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'Y^ierjiflmol begleiteten o. :SoebeUd „Sa^resberic^te über bae i)eer>unb

Sriegsroefen" bie müitärif(^e Sntmicflung atter 6tooten im ^rieben

unb rooren getreue, unparteiifc^e S^roniften ber S^riegsereigniffe. @o
maren fie 3<ugen bes augerorbentlic^en, gemaltigen Stufftiegs, ben bie

'2(u6gefta[tung ber SBefjrmnc^t aller ßänber, nor allem in (Europa, im @e=

folge i)atte. f)eroorragenb unterrid)tete URitarbeiter, 5um großen Xeil

?lngel)örige ber fremben Ejeere, boten bie (Bemä^r für poerläfflge 9lad)*

richten.

So roor es bis aum 3al)re 1914. Slud) für 1914 foUte bie lBericf)t=

erftattung ber „Oaljresberici^te" in ber gemot)nten 9Beife erfolgen; alle

'Vorbereitungen mären getroffen, bie Vorarbeiten eingelcitet. 35er Ärieg

unterbrad) fie oöllig. Slber ii)re f^ortfübrung narf) bem fc^nell erhofften

(Enbe bes Sieges mürbe oom Verlage fofort ins Vuge gefaxt unb fd)on 1915

i^errn @eneralleutnant 3 . 2). Varon o. Vrbenne übertragen. Xrog ber immer

meiter fid) beijnenben Sänge bes Vingens blieb bie Slbflc^t unoeränbert be<

ftei)en, bis unter bem furd)tbaren Vrud ber feinblid)en ttbermad)t ber jät)e

3ufammenbru(^ bes j(ampf> unb Siegesmillens in ber i)eimat unb bamit

and) bes bis bat)in 3ä^en ÜBiberftanbsmillens bes Qeeres bas 9Ungen

beenbete.

Das beutfdje ijeer mürbe burd) bie ffiaffenftillftanbs» unb griebensbe*

bingungen oernidjtet. Vn feine Stelle ift nad) bem VSillen ber Sieger eine

fleine 9teid)smei)r getreten. Unter biefen Verl)ättniffen mufete naturgemäß

bie t^rage entfteßen, ob bie Slbficßt, militärifcße ßeßren aus bem ungeheuren

'Bcltgefd)el)nis 3U sieljen, noctj einen 3®*«^ (Beneralleutnant

D. Vrbenne hielt an ihr unb ihrem SBert auch für bie oerminberte 9Behr>

macht fefl unb opferte bem Vucf) bis 311 feinem lobe — bas fei ihm an

biefer Stelle auf bas her3lichfte gebanft — feine leßten Sräfte.

Von ihm ftamml ber (Entmurf bes Vuches fo roie es jeßt oorliegt; ihm

ift 3um größten leil bie ®eminnung ber aKitorbeiter 3U banfen.

Seine älnfcßauung, baß bas Vuch, roenn auch in einer ben oeränberten

Verhältniffen angepaßten fjorm, entfteßen müffe, mar auch für ben Vertag

unb ben neuen fjerausgeber maßgebenb. ®erabe ber Sufammenbrucß unb

bamit bas Vusfcßeiben bes größten leils ber SKittämpfer aus bem fteere

legten bie ®efahr nahe, baß bie ßehren als Crgebniffe bes geroaltigen
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IV Sorioort.

^Ringens oerlorcn ge^en fönnten, menn fie nid)t halb nact) firicgscnbe ge-

(ammeü rourben. Das ®oIf, bas fic^ irti ijeerc ocrförperte, unb bic 5ü()rer,

unter bcnen es über oier 3a^re einer ungeheuren Ubermacfjt fiegreich roiber=

ftanb unb Siegessüge ohncgieidjen oollbradjte, hoben ein 2(nred)t barauf,

baß ihm bie militörifthen ßehren (eines Sjelbentuins nidjt oerloren gehen.

Die neue SleichstDehr aber muß fid) auf biefe ©runblogen um fo mehr

ftüften, je tieiner fie ift unb je fchroieriger barum bie ihr ermathfenben

'Aufgaben finb.

2Ius biefen ©rünben heraus ift bas iBud) troß ber nieberbrürfenbcn

ßage bes Solfes abgefdjioffen roorben. Die gefd;ilberten ißerhöltniffe

jmangen aber ba^u, ben urfprünglid)en ipian, bie 3ahresberid)te in ber

altgeroohnten gorm roiebererfrheinen 311 laffen, abjuanbern unb bie früher

ausführlichen ^Berichte über bas iieermefen frember Staaten uorläufig ju-

rücttreten ju laffen. Denn bie Crgebniffe unb Folgerungen, bie unfere bis=

herigen ©egner aus bem Sriege Riehen roerben, ftehen uns heute nod) iiichi

3ur IBerfügung unb roerben uns oielleid)t nod) longe oorenthalten bleiben.

'Bis 3u beren Blitoerroertung ju roarten, erfd)ien nad) ßage ber Dinge im

eigenen Sonbe nicht jroecfmäfiig, um fo mehr, als bie Sriegseinroirtungen

in ben oerönberten Organifationcn ber fremben fteere erft nnd) Fahren

erfennbor roerben.

Der oerönberten ©runblage mu&te fid) aud) ber litel bes 'Bud)es am
poffen. Unter ber Be3eid)nung „Die militörifchen ßehren bes großen

Krieges" fa^t es bie Schlußfolgerungen 3u(ammen, bie auf beutfd)er Seite

- ous ben Äriegsereigniffen hoben ge3ogen roerben müffen, unb 3ieht

frembe Drganifationen ufro. nur fo rocit in ben Kreis feiner Betrachtungen

ein, als fie roöhrenb bes Krieges unb ous ben Kampfoerhöltniffcn herons

feftgeftellt rourben. 6s ift nicht ausgefchloffen, baß biefe Darlegungen nicht

immer mit ben gegnerifchen Buffaffungen übereinftimmen.

Ob unb roann es möglich fr'o mirb, biefem 41 . Fahrgang ber 0. ßoebells

Fahresberichte einen roeiteren Banb folgen 3U laffen, ber bie Folgerungen

bes Krieges unb ihre SBirfung auf bie i)eeresorganifntion ber bisher feinb=

lid)en unb ber neutrolen Stoaten 3ufammentrögt, läßt fid) heute nicht über*

fehen. ©s roirb baoon abhöngen, roie fich bie Quellen aus ben uns bis

jeßt oer(d)loffenen ßänbern öffnen roerben. Die auf bisher gegnerifißer

Seite ge3ogenen ßehren fennen 31c lernen roirb ober mich fpöter für bns

beutfehe Bolf oon hohem Fntereffe fein: roirb fich 'U ihnen bod) ein großer

leil ber Urfaeßen roiberfpiegeln, bie feinen ^ufammenbrud) nod) fid) 3ogen.

Die 'ilbficßt, fie in fpöterer 3 eil ber öffentlid)feit oor3uIegen, befteht.

©s ift ein großes SBagnis geroefen, bie d)arafteriftifd)en ©pifoben ber

fid) folgenben ©ntroicflungen, ihre SBirfung unb ihre Folgen in einem Buche

oerhöltnismäßig Meinen Umfanges 311 fd)ilbern. ©s roirb fie baßer aud)
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nur in großen 3ügcn bringen fönnen, (o ba^ mancf)e, oiclleic^l aurf) mit^tige

CEini^elljeiten auger ac^t gelaffen toerben inuBten.

Die ungeheure 2lrbeit, bie in ben einjelnen üluffäfeen enthalten ift,

lögt fid) gerabe biefer nottoenbigen fiürje halber tauin genügenb beroerten.

Den ijerren IDlitarbeitern fei hoher für ihre, im Sntereffe unferes Boltes

unb unferer tieinen ffiehrniodjt geleiftetete müheooUe Slrbeit an biefer

Stelle mörmfler Danf gefagt. IDlöge bas IBud) feinen erfüllen,

einmal: für bie iRcithsroehr ous ben Crgebniffen unb Sehren bes Ärieges

bie ©runblagen mitfd)affen 3u helfen, auf benen fie ihre fegensoolle lötig»

feit aufbauen fann; unb jum anbcren: bem 5}olfe nod) einmol bie ungeheure

©röfee feines Kampfes unb bie non ihm DoUbrad)ten Seiftungen oor bie

Seele 3U führen, in bem es mit ©hren unterlag.

'Berlin, im f^ebruar 1920.

2R. Sdjioarte.
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Son (Ben. b. 3nf. Sr^r.
*

0 . Sreqtag«Sorlngf)oi)en.

/^runbbebitiflunfl einer erfolgreichen ^eerführung Ift ßinheit bes Ober«

\X/ befehls- Sie ÜRoffenheere oon heute bebingen eine Zeitung in ätmteen,

bos gebeihliche 3ufammenn>irfen biefer aber fe^t erft recht einheitliche

{Rührung oon oberfter Gtetle ooraus. 60 (elbfioerftänblich bas Verlangen

nach Einheit bes Sommanbos fcheint, fo oft ift gleichmohl im Jtriege ba<

gegen oerftogen morben. Sin gefchichtlicher fRücfblicf lögt ertennen, bag

ber Srfoig im Kriege burch fegienbe Sinheit ber f^ührung nur allju hüugg

in t^rage geftellt unb in fein (Begenteil oermanbeit morben ift. €eibft

groge, lichtooUe feiten friegerifcgen i^anbelns hüben nicht immer eine

üusnahme. Sogar 3e(t>herren erften Sianges hut>en gelegentlich burch

unglüctliche Slusmahl ber ißerfönlichfeiten 3miefpalt im 5lommanbo heroor^

gerufen. 93oUenbs für Soalitionstriege mar folcher 3u>iefpcüt beseichnenb.

S$ braucht nur an bie gegenfeitige Siferfucht ber gegen $reugen oer>

bünbeten HRöchte im Siebenjährigen Kriege unb an bie 3miftigfeiten unter

ben (Begnern ber erften franjöfifchen fRepublif unb bes erften Kaiferreichs

erinnert 3U merben.

Sie Sinheit ift hier immer nur auf bem 9Bege ber 93erhanblungen,

oft langmieriger, 3U craielen gemefen. 3n ber !Reihe ber Koalitionstriege

bes 18. unb 19. Sahrhunberts hübet eigentlich uur bas fchöne 3ufammen>

mirten bes $rin3en Sugen unb bes i)er3ogs oon fDlarlborough im Spani>

fchen Srbfolgefriege eine rühmliche Ausnahme.

Ser ffieltfrieg seigte uns auf beiben Seiten einen SBunb mehrerer

Staaten. 5ür unfere ffeinbe beftanb hierbei bie Schmierigfeit meiter

räumlicher Zrennung. 2luch bas ®eftehen funtentelegraphifcher unb

fonftiger telegraphifcher SSerbinbung über Sfanbinaoien oermo^te ooUen

Cinflang 3mi|chen ben ruffifchen unb ben frnn3öfifch«englif(h*italienif(hen

®emegungen nicht 3U gemährleiften. Irogbem ift für eine Koalition im

Vergleich 3U früheren 3eÜen oon unferen ®egnern fehr oiel erreicht

morben, 3umal menn man bas äluseinanbergehen ihrer 9ntereffen allein

fchon im nahen Orient bebenft. Siefe hul>en freilich 3eitmeüig bereits

innerhalb ber englifchen Kriegführung Spaltungen heroorgerufen, je

nachbem ber Schmerpunft bes i)anbelns mehr in ffranfreich ober im Orient

2)lr mtittdr. bed Qrogrn 1
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2 j)(trnleitung.

gefuc^t rourbe. Die SSerijäitniffe auf ben fronten ber „(Entente" rooren

3u Derf(t)ieben, als bag ooUe ®Ieid)3eitigteit bes i)anbe(ns getDäf}r(eiftet

bleiben tonnte. !Bie(faci)e Wigerfolge Hegen bann jebo(^ bie (Ertenntnio

reifen, bag grögere Sinl)eitH(^teit ein unbebingtes Srforbernis fei. 6o

brachte im Sommer 1916 ber nai^eju gleid)3eitig einfegenbe Eingriff ber

Snglänber unb 0fran3ofen an ber Somme unb Sruffiloms in 3Bo(gt)nien

unb Oftgali3ien (Berbun ßntlaftung. SInfang jebotg beftanb aud) auf

ein unb bemfetben ^riegsfigauptag bei ben i)eeren ber (Entente Feine oo((e

Gingeit. 3m Ejerbft 1914 mad)te fid) im SBeften bemerfbar, bag örrneen

Don brei oerbünbeten SHäegten gegen unfer eintjeitlicg geführtes S)eer im

Selbe ftanben. (Es ift 3U megrfatgen Unftimmigfeiten 3mif(gen ben fran«

3Öfifd)en ®eneralen unb gefommen. 9la(^ ber 3Harne»Sd)Iad)t be=

ftanb biefer auf bem i)eraus3ieben ber englifcgen fforps aus ber Sront,

meit Snglanbs 3ntcreffe beren (Einfag an ber ^analfüfte forberte. 2(ud)

lange nadjger gal bei jeber oor3Unel)menbcn f^anblung im ®cften einer

unferer ®egner auf ben anberen roarten müffen. 5rft im Sriigjagr 1918

f)at bie road}fenbe (Ertenntnis oon ber Ulotmenbigteit eingeitlidjen Ober*

befegis 3U beffen Übertragung an ÜKarfcgall god) geführt “fö Öen ®er»

bünbeten (Erfolg gebratgt. S(^on bas Auftreten oon Iruppen einer brüten

3Rad)t, Sfmerifas, bie 9lotn)enbigteit, bic englifd)e Sront burd) fran3Öfifd)C

Dioifionen 3U ftügcn, ber ülustaufd) mit italienifcgen Iruppen madjte biefe

ÜJlagnagme nottoenbig.

2luf unferer Seite finb bie Weihungen, mie fie fid) fonft in Äoalitions^

triegen ftets ergeben gaben, in unferem beftegenben Wunbesoergältnis 311

öfterreitg'Ungarn oon Stnfang an bureg roetgfelfeitige Würfficgtnagme auf

bas bentbar geringfte 5Dlag befegrönft geblieben. 3n Deutfegfanb unb in

ber ^absburgiftgen SWonaregie mar man fieg ber SBerantroortliegfeit ben

eigenen 93ö(tern gegenüber ooU bemugt. Das ®efüg(, bag es fitg um einen

gogen, geiiigen 3®®^» Öen Sampf ums Dafein, ganbelte. Heg Cifer*

fütgteleien, roie fie bie Sabinettsfriege frügerer 3®üen entfeffelt gatten, unb

aSerfegiebenartigfeit ber 3ntereffen, roie fie im feinblicgen ßager beftanben,

niegt in gleicgem aWage auftommen. Das 3ufammenroirten bes f. u. f.

E)eeres mit ben beutfrgen Streitfröften roar auf bem öftlitgen Rriegsfegau^

plag anfänglicg nur ein mittelbares, roobei uns bas oerbünbete S)eer ben

ungegeuren Dienft (eiftete, bie SKaffe ber Wuffen 3U feffeln. Die Unter«

ftügung, bie bonn bem öfterreicgifd)=ungarifcgen Sjeere bur(g bas (Eingreifen

ber 9. 21rmee in Woi®” roiberfugr, bie IBerfcgiebung ber 2 . f. u. f. 2(rmee

na(g ber oberftglefifcgen ®ren3e, bie ffiinfrgiebung ein3e(ner bentf(ger

Dioifionen in bie Sront ber SJerbünbeten, bie Silbung ber beutfegen Süb«

ormee in ben Äarpatgen unb ftglieglitg bos oöIHge 3ufammenfHegen ber

Iruppen ber beiben Wiäigte in ben Slrmeeoerbänben, roie es 3uerft im
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grü^ja()r 1915 unter bcm ScIbmarfc^aU o. SRarfcnfen, bann in ber

i)eeresgruppe Sinfingen ftattfanb, bc3ei(^nete bte (Etappen n)ec^fet|ettiger

Bur(^bringung beiber E)ecre, bie au(^ im gelbjuge gegen Serbien unb

Slumänien ftattgefunben f)Qt-

Sie erforberte tin bauernbes 3u|ammenarbeiten ber beiben ijeeres*

leitungen, roie fie in ber aeitroeiligen ißerlegung bes beutfd)en (Srogen

i)auptquartier9 nad) ipie^, mo man ber in Xefc^en befinblic^en öfterrei(^if(^«

ungarifc^en i)eere9leitung nal)e mar, 3um 3(u9brucf tarn. Sd)on mit

!Rücfpt^( “uf öie gegen Otalien oom öftlidjen Ärieggfc^ouplafe an bie Süb»

roeftgrensen ber öfterreit^if(^«ungarifd)en SDlonarc^ie abäubeförbernben

Xruppen mar eine fortgefet3 te gegen[eitige iBerftönbigung erforberlic^. (E9

lag in ber 9latur ber Dinge, bafe öer beutfr^e CEin^u^ im Berlaufe

ber immer meijr 3ur (Beltung gelangte, um fo mei)r, al9 au(^ bie

übrigen ®unbe9genoffen, bie lürfei unb feit bem i)erbft 1915 Bulgarien,

in 58etracf)t famen. !8ei ben gemeinfamen Operationen im Offen fanb bag

oermeljrten Slusbrud, feit ber gelbmarfc^all d. i)inbenburg mit bem (Be»

neral ßubenborff 3ur ßeitung ber Operationen berufen mürbe. 3n oollcm

SWa^e mor bie (Einljeit bcg Oberbefeljlg jebod) nur burd) bie Slnmefenljeit

S. 3H. beg Äoiferg im (Bro&en i)auptquartier gemäljrleiftet. 3n iljm oer»

törperte fid) bie militärifd)e unb politifr^e ßeitung beg 9Be(ttriegeg 311

ßanbe unb 3ur See. Die monar(^ifd)e 2Iutorität ermieg fic^ mittelbar

unb unmittelbar oon großer Xragmeite. Sie ift für bie bauernbe f^efti»

gung beg IBünbniffeg ber SOtittelmäc^te oon böc^ftem SBert gemefen.

Darüber binaug aber mar bag SSermeiien beg IDlonartben im Selbe auch

für bas eigene i^eer befonberg mid)tig. 9li(bt nur auf bie Xruppe bot bie

SInmefenbeit beg Slüerbötbften Krieggberrn ftetg aufg neue belebenb

geroirtt; bie in feinem Stamen erlaffenen SInorbnungcn ber ^eeregleitung

gemannen burcb bie 5Dlöglicbfeit ftönbigen SBortrageg beim E)errf(ber erft

bag ihnen unentbebrlicbe (Bemicbt.

Daburrb mürbe jener 3uftanb oermieben, ber fo oft in früheren 3c»ten

bag ijanbeln beg Selbberrn gelähmt hat» ben ÜRoltte in bie ©orte faßt*):

„2Im unglü(fli(bften ift ber gelbberr, ber no<b eine Äontroüe über firf) bah

ber er an jebem Sage, in jeber Stunbe Wecbenfcbaft oon feinen (Entmürfen,

Ißlönen, älbficbten legen foU: einen Delegaten ber böcbften (Bemalt im

JÖauptquartier ober bocb einen Xelegrapbenbrabt im iRüden. Daron mug
lebe Selbftänbigfeit, jeber rafcbe QEntfcblug, jebeg tübne 9Bagen fcbeitern,

ohne bie bod) ber ^rieg nicht geführt merben tann." Dag be3iebt fub auch

auf bie Sübrer abgetrennter fjeereggruppen, freilich mit ßinfcbräntungen.

Sür biefe mufe bie Sreibfü öcs (Entfcbluffeg gemährt bleiben, aber fie

*) tDliUtärl|d)e SBrrte. III 3. Der Ualienlfci)« Selbjug bf« Sabres 1S59.

!•
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finbet i^re natürliche Qren^e in bem 3ufomment)ange ber (3efamt>

Operation. 2(n bie im 9lamen bes SlUerhöchften Kriegsherrn erlaffenen

ailgemeinen 9Sei[ungen bes (Thefs bes (Beneralftabes bes f$elbt)eeres finb

auch (>>e höchft0efteIIten entfernten i)eerführer gebunben. 9Bie nachteilig

ein 93erftoh hiergegen mirten fann, h<>i 9Roltfe felbft 1866 erfahren. Sen

Don ihm noch Berlin erlaffenen SEßeifungen für bie gegen bie i)annooe>

raner 3U führenben Operationen mürbe nicht in ber ermünfchten 9Irt ent*

fprochen. Sie erftrebte SBaffenftrecfung ber 5)annooeraner möre baburch

faft oereitelt morben. Um fo mehr mar in ben gegen jene 3eit unenblich

ermeiterten Serhüttniffen bes Sßetttrieges bie einheitliche Seitung erforber*

lieh. Sraten mir hoch gleich 3u 3(nfang auf smei Kriegsfchauplöhen auf,

fpäter auf brei, bann auf oier unb einfchlieglich unferer teilmeifen 3Rit*

mirfung in ber afiatifchen Zürtei unb Italien auf fechs oerfchiebenen

Kriegsfehauplähen. f^ür bie auf ein unb bemfeiben Kriegsfchauplag

fechtenben 2(rmeen beburfte es bei ben heutigen f^rontausbehnungen unb

fteeresftärtcn gleichfalls eher einer fefteren 3ufanimenfaffung an ber

leitenben Stelle, als fie ju SRoltfes 3rit für notmenbig erachtet mürbe,

3umal ber Zeilführung, eben megen ber oon einer Stelle gar nicht 3U über*

fehenben SSerhöltniffe, nod; immer ein groger Spielraum blieb. Slnberfeits

finb bie Slrmeen im fRahmen eines heutigen SRillionenheeres ben Korps

unter Napoleon unb 3um Zeit noch 1870/71 gleich3uachten. Ser Unter*

fchieb 3mifchen ber insgefamt 3U leitenben SRaffe oon heute unb 1870 ift

jebenfalls gröger, als ber 3mifchen ben f)eeresftör(en, über bie Slapoleon

gebot, unb benjenigen, mit benen SRoltfe rechnete.

9n ber Heeresleitung beftanb mieberum ein Unterfegieb beim Sormarfch,

roie 3U Slnfang bes Krieges im SBeften, mo für einen beftimmten Dpe*

rationsabfehnitt ber Slrmeen im ooraus Zßeifungen gegeben merben

tonnten, ba fich ber Verlauf ber Singe annähernb fchon vorher beurteilen

lieg, unb ber folgenben 3<it naher ^Berührung mit bem f^einbe, mo fich bie

ftets mechfclnben Sagen auf ben ein3elnen 21rmeefronten im (Brogen Haupt*

quartier niri)t immer tlor überfehen liegen. Hi?r galt es, bie 3nitiatioe

ber Slrmeeführer nicht unnötig ein3ufchrönfen, moUte man fich e'Ufs

mertooUen Zeiles moralifcher unb geiftiger Kraft berauben, nicht ben

„Zelegraphenbraht", ben DWoltte oermorfen hatte, miebererftehen laffen.

lEBieberum anbers geftalteten fuh öie Serhältniffe beim Stellungstriege

unb bei ber Offenfioe aus biefem heraus. Hier mugte eine ftraffere Befehls*

führung oon leitenber Stelle aus Blag greifen, menn ber ßrfolg auf ber

Singriffsfront nicht oon oornherein geföhrbet merben follte. Sas erforbert

freilich anberfeits oon ber höheren Stelle höugg eine gemiffe 3urücf*

haltung. Sie Benugung bes 5ernfpred)ers borf nicht 3ur Beoormunbung

ber Unterführer an falfcher Stelle führen. (Es merben fonft Kräfte lahm*
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gelegt, bie in |reier CFntfattung (Butes roirfen. Sie Serantmortungs^

freubigteit mirb untergraben, unb man erjeugt ineroofitöt, mo grögte

Siu^e am ^iage ift. Sas SBic^tigfte bleibt ftets, mögen nun bie 3üge( oon

ber oberen Stelle (oeferer geiaffen ober ftraffer angc5ogen merben, bie im

(^rieben erfolgenbe Srsiebung bes @enera(ftabes unb baburd) ber böfjeren

gfityrer 3U ben giei(t)en ©runbanfdjauungen über alle rDefentlic{)en f^ragen

bes Krieges, mie fie burd) üRoitfe unb 6d)Iieffen geübt morben ift unb

reiche 0?rüd)te getragen bat. Sie (Bleid)beit ber 2(uffaffung in allen Stöben

bürgte überall für bie Surd)füt)rung ber bei ber böb^ren Steile befteben*

ben 2Ibfi(bten, fte fcbaltete einen großen Seil ber in ber iBefeblsfübrung

unoermeiblitben [Reibungen aus; ibr finb nicht jum menigften unfere

großen Srfoige im ÜBeitfriege 5U banten.

Sie geiftige @emeinfamfeit bat ben [Racbteit ber meiten Entfernungen

3um grogen Xeil ausgefihattet, bureb bie bas i^anbein unferer j)eere

getrennt toar. Sie erroeiterten Slufgaben, roie fie im Spötberbft 1914

bureb Trennung unferer Ofiftreittröfte in Oftpreugen unb $olen ficb

ergaben, forberten bie Sinfegung eines gemeinfamen IBefebis in (Beftait

bes Oberbefeblsbobers Oft mit ermeiterten Sefugniffen. Stieben bie Auf-

gaben unferes Oft* unb SBeftbeeres auib an fi<b getrennte, fo ftanben fie

boeb in gegenfeitiger Abböngigfeit ooneinanber, mie fie in ber Serteitung

unb Serfebiebung ber Kräfte oon SBeft nach Oft unb umgetebrt jutage trat.

Sie Entfebeibung bes Krieges batte oon Anfang an im SBeften gelegen unb

tag toeiter bort, eben besgatb aber mugte bie Sebrobung im Often erft

befeitigt toerben. Schon bie [Rücfficbt auf unfere Sunbesgenoffen nötigte

biersu. So trat im f^rübiabr 1915 unfer Serbaiten im SBeften jeitmeitig

oöUig unter bas (Bebot ber Anforberungen ber Sage im Often, mo bie

Entf^eibung gegen Stugianb erftrebt mürbe.

3n biefen Serböltniffen offenbarte ficb Sorteil ber inneren Sinie

im grogen betrachtet, mie er ähnlich für Ofterreicb-Ungarn gegenüber IRug-

lanb, Serbien unb Italien beftanb. Siefer Umftanb erinnert an bie Sage

S^riebriebs bes Erogen im Siebenjährigen Kriege inmitten feiner (Begner.

Ser norbbeutfebe Kriegsfcbauplag, auf bem ficb i^anbeln ooUjog, hotte

ficb 30m europäifeben ermeitert. Ser ins Ungeheure ermeiterte Saum
mürbe bureb bie Eifenbabnen fcbneller übermunben als ber befebränttere

bes Siebetijährigen Krieges bureb Sugmarfeb- Als Kriegsmittei finb bie

Eifenbabnen suerft oon IDloltfe in ihrer oollen Sebeutung erfannt unb

als folcbes meiter entmidelt morben. Seitbem bot ihr« teebnifebe Serooll-

tommnung unb ihre Sermenbung ftetige gfortfebritte gemalt. Sie fiebere

Seberrfebung ber Xransportteebnit, bie Schulung ber bem Ebef bes f^elb-

eifenbabnmefens unterftellten Organe in ber Semältigung aüer entfteben-

ben Sebmierigteiten unb Seibungen hoben nicht nur ben Eifenbabn-

Digitized by Google



6 Heeresleitung.

aufmarfc^ bes beutfc^en 5)eeres in Sßeft unb Oft im Siuguft 1914 fid) mit

DoUer @i(f)ert)eit Dotl3ie()en laffen, fonbern auc^ bai)in geführt, bag bie

jjeerfübrung bie retgtjeitigc 58crfd)icbung oon Iruppcn im grogen mie in

fieinerem iUlagftabe ftcts geroögrleiftct faij. 6s finb nicgt nur gonge

Slrmeen non einem Äriegsftgouplag auf ben onberen oerfegt morben, cs

fonb Qud) auf ben cingcincn Sronten gemiffermogen ein ünonöoricrcn mit

liilfc ber Sifenbagnen ftott. ijierbei moren bie grongofen burd) iljr rcidj

nergmeigtes fReg uns gegenüber in gogem ®robe begünftigt, befonbers'

im Slnfong bes Ärieges, roo mir nod) mit S)crftcUung ber bcigiftgen Sognen

befegöftigt moren. Dos ruffifege Sifenbognneg mor gmor meitmofegig, ober

bennotg für Iruppcnoerftgiebungcn non einem notg bem onberen i)ccrcs*

flügel günftig angelegt, mögrenb mir unb unfere SSerbünbeten Slerfcgiebun^

gen nur auf Ummegen oornegmen tonnten, oueg bie benugten tBognlinien

göugg niegt bis in bos Operationsgebiet gineinfügrten.

Oie ©röge ber iKaffen, bie im iBBcIttricge auftraten, bebingte eine

goeggrabige Slbgängigteit oon ben Sifenbagnen. 3m iBemegungstriege

mar ein ungeftörter f^ortgang ber Operationen, im €tellungstriege hie

gefiegerte iBegauptung ber gu galtenben Sinien nur möglicg, menn ber

9la(gf(gub an URunition, Verpflegung unb Srfagmannfegaften, ber älbfcgub

ber Vermunbeten fomie bie pianmägige Organifation bes gefamten

6anitätsmefens mit j)ilfe ber Sifenbagnen gefiegert blieb. 9iur geitroeife

ift es möglitg gemefen, fitg oon ignen mit i^ilfe bes Saftautos frei gu

morgen. Soiige gaben im SBeften auf ben bortigen guten Strogen nament>

lieg ber frangöfifd)en Vrmee neben ben ©ifenbagnen gute Oienfte geieiftet;

mo ge allein in Vetraigt tarnen, gaben fie jebotg teinen oollmertigen ßrfag

für bie 6ifenbogncn bilben tönnen.

Oie frügere Vorftcliung oon ber gogen 6mpgnbli(gteit ber 6ifen»

bagnen ols Slriegsmcrtgeug, ba fie gar gu leiigt ber 3«rgörung ausgefegt

feien, gat firg nitgt als galtbar ermiefen. 5ür gerftörte fiunftbauten traf

bas 1870 noeg burtgaus gu; bie geutige Zeegnit aber gat ftets bie ÜRittel

gefunben, oergältnismögig balb folcge j)inberniffe gu befeitigen unb bic

Strccten mieber fagrbar gu maegen. 2Bo fitg befonbere Scgmicrigtciten

entgegenfteUten, mie im Spätgerbft 1915 in ÜRagebonien, gaben bann

frcilitg bie Operationen notmenbigermeife ftocten müffen.

SBie bic geutigen SDlaffengeere nur mit ijilfe ber ßifcnbagn gu bc<

megen, gu ocrpflegen unb mit allem Crforbcriitgen gu oerfegen finb, fo oer«

mögen fie autg ber fonftigen Verbinbungs> unb Jlacgricgtcnmittel nitgt gu

entroten. 3n feiner ©cfigitgte bes Ijerbftfclbgugcs 1813*) fügrt ©encral»

leutnant oon gricberitg bos Unterliegen Slapolcons mcfcntlicg barouf gurüd.

*) Sb. III. SBerttn 190«. «. e. iWiUler & Sogn.
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bafe bic ßeitung unb redjtacitigc Untcrftüfeung bcr in 6ai^[en, Sc^Icficn, bcr

iDlQrt 58ronbcnburg, an ber 9?icberelbc unb in ®ai)crn fet^icnben ©ruppen

bes frongöfilc^cn ©efaintbeercs uon mcljr als einer halben 5DliIIion Streitern

nur noch unter 3aJ)ilffaahme oon Gifenbahnen unb elettrifdjen Iele=

graphen möglich gemefen {ei. Die 5)eere roaren batnals bereits über bic

technifchen ÜRittel ihrer 3c>t h<aausgeu>achfen. 2(uch nach Ginjührung ber

Gifcnbahncn unb bes clcftrijchen Telegraphen ronrcn bicje Schmierig*

feiten megen ber !Dlangelha{tigfeit ber technifchen Ginrichtungen unb

311 geringer Htusftattung ber Truppen mit ihnen noch nicht übermunben.

1866 unb 1870/71 maren f^älle häurig, mo bie telegraphifche 93erbinbung

mangelhaft arbeitete ober fogar oöUig oerfagte. Om Tßeltfriege haben

bagegen gcrnfprecher, gernfchrciber unb gunfcntelegraphie bic ®cfchls*

unb Sladjrichtcnübcrmittlung auf eine gans anbers fichere ©runblage

geftcllt. Der {Jernfprcchcr übermittelte SJefchlc bis in bic tömpfenbe oor*

berfte ßinie hinein. Der iperfoncnfraftmagcn unb bic Gifenbahncn er*

möglichten überbies einen münblichen ©ebantenaustaufeh aroifchen ben

{Führern ober burch beren Beauftragte. Boch bei bem Stanbe ber Technif

Don 1870 beiaffen, hätten h^nte 5)eer* unb Truppenführung oerfagen

muffen. So tocrtoollc Grrungenfehaften aber auch öl* S^ilfsmittcl ber

9leu3cit für bie Sriegführung bilben, bic für fic beftchenben fehmeren Be*

bingungen oon ©runb aus umsugcftalten oermögen fic nicht. Bad) roie

Dor bleibt bcr firieg bas ©ebict bes Ungcroiffen unb ber Beibungen.

tJür bic 3ufammcnfcljung bes ©rohen i)auptquarticrs mar bei uns

3mar im allgemeinen bas Borbilb oon 1870/71 maggebenb gemefen, hoch

hatte biefes bei ber ©röge ber in Betracht tommenben i)eere unb bei bcr

Busbehnung ber Kriegsfchauplä()e, fotoie ferner ber 3U bearbeitenben

oiclen technifdjen 3®*'0 f >n mehrfacher i)inficht crgön3t unb ermeitert

merben muffen. Unmittelbar mit bem Ghef bes ©eneralftabes bes f^elb*

heeres arbeiteten 3ufammen bie Operationsabteilung, 3uleht beren

3mei, ber Ghef bes ^elbeifenbahnmefens, ber Ghef bes Bnd)richtenmefens,

bie Abteilung „grembe j)eere", bie politifche älbteilung unb bie Abteilung

für Befchnffung oon Bachrichtenmaterial aller Brt unb ^reffeangelegen*

heiten, ferner ber {Jclbflugchef, fpöter bcr Sommanbierenbe ©cncral bcr

ßuftftreittröfte. Den; ©eneralquartiermeifter unterftanben bas Gtappen*

unb ^clbfanitötsmefen, ber 0elboberpoftmeifter, ber ©eneralintenbant

bes t^elbheeres, bie Bermaltung ber befehlen ©ebiete, fomeit fie nicht unter

©eneralgouoernements 3ufammengefaht maren. Der ©cneralquarticr»

meiftcr mar fomit ein Organ bes Ghefs bes ©eneralftabes bes gclbhccres,

beftimmt, ihn oon allen rücfmärtigen Stngelegenheiten bes feeres 3u entlaften.

Die Organifation bcr Brmccftäbe glich <n befchrönttem Blähe oiclfach

berjenigen bes ©rohen f)auptquartiers. 3nr Gntlaftung bes Brmee* .
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©enerolftabse^efg befanö fi(^ beim Oberfommanbo ein Dberquartiermeifter,

in beffen !Bereic^ bie rücfiDärtigen SSerbinbungcn fielen. log fomit

ber unmittelbare 58ertel)r mit ber Ctoppcninfpeftion ber 2trmee ob. Die

®efel)l6füf)rung oon ben SIrmeen ous roirb burd) Seftljalten an ber ein»

gelebten Äriegsglieberung ungemein erleid)tert. Cs galt bal)er bisher als

©runbfag, biefe, toenn irgenb möglit^, befteben 3u taffen unb etmaige 2tb=

meicbungen batb 3U befeitigen. ^eine Organifation oermag jebocb allen

Sagen bes Krieges 3U entfpred)en, fie muß baljer möglidjft flüffig unb an«

poffungsfäl)ig geftaltet toerben. Dos Seftreben, bie urfprünglitbe Kriegs»

glieberung aufred)t5uerba(ten unb bamit dugteid) ben höheren Rührern

bauernben Cinftufe auf ihre Iruppen 3U gemöhrleiften, hot fi«h bennoch

im Saufe 8es Krieges nieht oertoirflirhen taffen, roenigftens mugte es auf bie

Dioifionen bef(hräntt bleiben. Diefe mürben 3U operatioen Cinheiten unb

bementfprechenb ausgeftaltet; bas Strmeeforps mürbe oielfach 3Ur äirmee»

gruppe, beren Dioifionen mechfetten, mie es oor allem im Stellungsfriege

bie tRotmenbigteit, bie Dioifionen ber oorberften Sinie öfter absulöfen,

mit fich brachte, mährenb bie mit bem betreffenben Kampfabfchnitt genau

oertrauten ©eneralfommanbos bobenftänbig blieben. Die einem

©eneraltommanbo unterftellten Dioifionen fchmantte jmifchen smei unb

oier. Die theoretifch berechtigte nach bem 9luhen ber Dreiteilung

ber höheren IBerbönbe trat ohne meiteres oor ben gebieterifchen 2Infor»

berungen bes Krieges surüct. Diefe Crfahrung ift übrigens teinesmegs

neu unb hängt auch ni^t unbebingt mit ber IRatur bes Stellungstrieges

sufammen. Napoleon hat an einer oerfchiebenen 3ahl »on Dioifionen bei

feinen Slrmeetorps niemals lUnftog genommen. Sie mürben sufommen»

gefegt je nach Öen Crforberniffen ber Sage, nach öer Ißerfönlichteit ber

Rührer unb ben oerfügbaren nieberen Druppeneinheiten.

311s etmas 9ieues, bisher nicht Sorgefehenes, bilbete fich >n biefem

Kriege bie (Einrichtung ber i)eeresgruppentommanbos heraus, bie mehrere

Srmeen unter einheitlichem IBefehl jufammenfagten. (Es entfprach bas

bem Snmachfen ber ^eere.

9loch (Elaufcmig ift unter allen 3n)ccfcn, bie im Kriege oerfolgl merbcn

fönnen, bielBernichtung ber feinblichenStreittröfte ber über alle gebietenbe.

Sin biefem ©ebanfen hat SRoltfe theoretifch feftgehalten unb ihn in bie

Sirofis bes Krieges übertragen. Seine Sehre ift oon Schlieffen meiter aus»

gebaut. (Er trachtete, ben Sernichtungsgebanfen auf alle SBeife mährenb bes

t^riebens im beutfchen ijeere lebenbig 3U erhalten. 3n bem Streben nach

entfcheibenbem Siege, einfachem, menn möglich hoppelt umfaffenbem

Slngriff, nach ber SSermirflichung eines „(Eannae“ finb mir recht eigentlich

er3ogen morben. Sluf biefer Sehre fußenb, traten mir in ben SBelttrieg

ein. Ohr entfprach unfere anfängliche Kräfteoerteilung: im Dften nur bie
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jum Sc^u^e unjcrer (Brennen unbebingt notmenbige Xruppenjabl, im

JBeftcn bie toeit übermtegenbc SKaffe bcs beutfc^cn feeres, in ber Mbfidjt,

bort fc^nell einen entfc^elbenben CrfoIg 3U getoinnen. Der beutfc^e Oe(b*

5ugsplan im Muguft 1914 ging babin, ben rechten ijeeresflügel beftbleunigt

burcb Belgien oorjutreiben, baburd) bem geinbe bie linfe glonfe obau*

geminnen unb bierju nllmäblitb mit ben beiben glügelarmeen unb nn>

[(bliegenb mit ben beiben mittleren nach 6Qben ein^ufcbmenfen. Üuf biefe

iBeife mürben bie ®efeftigungen ber franjofifdien Dftgrense umgangen.

Bie 5. Mrmee boMe. l*ie ffeftungsgruppc Diebenbofen—anet5

gelebnt, ben Brebpuntt ber ®emegung 3u bilben. Ber 6. unb 7. Mrmee

(oroie ben Xruppen ber Oberrbein^Serteibigung lag es ob, ein Sorbretben

ber 5ron3ofen ous ihren Heftungen nad) Sotbringen unb bem Glfoß 3U

oerbinbern. Ber fcbneUe gortgong ber Operationen in Belgien unb ber

6ieg, ben bie 6. unb ber retbte giügel ber 7. ärmee am 30. 8. in Sotbringen

erfochten, liegen 3eitmeilig bas (Belingen fogar eines boppelt umfaffenben

Singriffs gegen bas fran3öfifcb=eng(ifcb'belgifd)e fteer in ben ®erei<b ber

SRöglicbreit treten, inbem ber rechte beutfehe i)eeresflügel in ber allgemeinen

SUchtung auf ®aris oorging, ber (inte 3mifchen Xoul unb Spinal burchftieg.

ßinen folchen Burchbruch oereiteften bie auf ihre ftarten ffeftungen ge^

ftügten tJran3ofen. Bie Umfaffung ihres (inten fjeeresflügels geiangte

ebenfatls nicht 3ur ooUen SBirtfamteit. Bic beutfehe 1. SIrmee fab fich, a(s

fie an ber SRarne antangte, fetbft oon ®aris her umfagt. 3mar g(üdte

es ihr, bie f^tantenbebrobung ab3umebren, aber 3mifchen ihr unb ber

2. SIrmee brach ber geinb mit ftarten Äröften ein. Xattifch focht bas

beutfehe 5)eer auf ber gan3en f^ront fiegreich, aber bei feiner 6chmäche

mugte es 3urücfgenommen merben. Uns feb(ten oon ben anföngüch oer>

fügbaren Xruppen erfter Sinie bereits oier SIrmeetorps. 3mei maren

nach bem fchmer bebrobten Oftpreugen abbeförbert, je eines oor S(nt<

merpen unb SRaubeuge 3urücfge(affen morben. Ber f^einb baUe fich ba<

gegen im 3urücfgeben immerfort oerftörtt unb mar uns um etma % 3Ril’

(tonen über(egen. Ss mieberbotte fich hier bie a(te Srfcheinung oon ber

Slbfchmöchung jeber grogen Offenfioe. 9lur menn hinter bem rechten

beutfehen ?(üge( noch eine SIrmee geftaffelt folgte, beftanb bie Slusftcht,

in bem moffenftorrenben Canbe burch3ubringen. Bie ffransofen be»

fanben fich augerbem infofern in günftiger Sage, als fee für ihren rechten

glügel eine fiegere SInlebnung in ben Seftungen ihrer Oftgren3e befagen

unb auf ber inneren, tür3eren Sinie (eicht Xruppenoerfchiebungen oor>

nehmen tonnten. Biefe günfligen Umftönbe beftanben au^ meiterbin nach

bein beutfehen ®ücf3ug hinter bie Slisne fort. Unfere geinbe hoben jeboeb,

obmobt fie über bie reichen ®ertebrsmitte( bes eigenen Sanbes unb bie offene

€ee oerfügten, möbrenb mir auf bie 3um Xei( noch nicht, 3um Xeil erft not>
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bürftig bergcftellten belgifc^en unb norboftjransöfifdKii 18ol)nen nngeujicfcn

roaren, nit^t ocrmor^t, neben bic tafti[cf)c SBerfoIgung neit^ ber SWnrnc-

Sc^ladjt eine roirffome, überbolcnbe, ftratcgi[d)e treten ju laffcn. 3n bein

SBettlauf nac^ bcin SWeere ift es bev beutft^en ijeeresleitung immer roieber

gelungen, burd) red)l3ettige Iruppenocr(d)iebungen no(^ bem ret^ten

f)eeresf(ügel unter entfprei^enbcr 6d)u)äd)ung bes linten, sulcht unter

Cinfaö aus ber Heimat l)«rangejüt)rter neugebilbeter Äorps, bie feinblic^en

Umfa(fungst)erfucf)c 3U oereiteln.

Der IBerlmif ber (Ereigniffe im S)erbft 1914 in grontreic^ läßt bic

grofec Sc^roierigteit erfennen, bie ber operntiDcn Umfolfung eines gan3cn

IDlillionenbeercs cntgcgcnftcben, roenn eine fole^c aut^ nie^t gcrabe3u als

unmöglich be3eid)net merben funn. tUl)nlic^es 3eigte [id) fpäter im Often.

3n ber SKafurife^cn S5Binterf(^lad)t im gebruar 1915 gliidte es, bic reelle

ruffi(t^e glügclnrmce 311 3crtrümmcrn. Ungcadjtet ber örtlie^ l)orf)bcbcut-

famen UBirtung, blieb fole^e l)iafid)tlid) ber ruffi(d;cn @e[amtfront Derl)ält<

nismäfeig beft^rönft. 3m E)crbft besfelben Oaljrcs gelang cs nit^t, mie

gehofft, ben beutfe^en umfaffenben lUngriff mefentlid) über UBilna ^inaus=

3Ufül)rcn. Unfere Sräftc reit^ten 3ur IBcrnidjtung ftarter leite bes ruf=

fifc^cn i)eeres, gcmöbrlciftctcn aber nid)t ben 6r(oIg im großen. Den

IRuflen ermöglichten es ßets bie weiten IRäume ihres Sanbes, aus3umeid)en

;

ein Schlag, ber ihren tJIügcl traf, tonnte auf bic übrigen leite ihrer Iang=

gebehnten O^ront nicht bie gleid)e UBirtung äußern, wie fie ihm auf engerem

befchieben gemefen märe. 2(uf gan3 große IBerhältniffe angemanbt, bebarf

fonach bic Schlieffcnfche Cannac^Schrc, mie fich hier gcscigt hat, ber Gin=

fchräntung. (Ein feinbliches Ejcer ift fchmer 3U umfaffen, weit eher eine

einseine feinbliche 2trmee, mie fich ooUtommenftcr SBcife bei lanncn«

berg, fomie bei 2(ngerburg, in ber IDlafurifchen SBinterfchlacht unb in

tleinerem URaßftabc bei E)crmannftabt 1916 geseigt hat. Daß jebod)

auch ül>er ben Nahmen ber einseinen Slrmee hinaus bie IBebeutung

ber plante nach mie oor bie gleiche bleibt, lehrt ber smifchen ÜBarthe

unb UBeichfel gegen bie «plante ber fich oon ber ÜBeichfel meftmärts gegen

bie pofenfehe unb fchlefifche (Brense oormälsenbe SRaffe oon oicr ruffifchen

Ulrmecn geführte Stoß ber 9. beutfehen SIrmcc im IRooember 1914. Die

fRuffen tarnen baburch 3um Stehen. 3®ri ihren ?(rmecn mürben ge*

nötigt, norbmärts absufeßmenten. (Es mar auf beutfeßer Seite ein lBer>

fahren, bas, ins (Broße übertragen, bem Flügelangriff Äönig Friebrießs

bei Seutßen glicß.

Seßten bie ermähnten IBerhältniffe auf bem öftlicßen ^'riegsfcßauplaß

ber ffiirtfamtcit einer Umfaffung ©rensen, fo mar eine foId)c im SBcftcn

ooUenbs unmöglich, ba fieß hier feit bem Spätherbft 1914 bie tömpfenben

ftccre auf einer 750 km langen ßinic in uerfeßansten Stellungen gegen>
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Über ftanbcn, bcrcn glontcn burc^ SMnlc^nung einerfeUs an btc See, onber»

feits an bie neutrale Sc^toeij gefiebert roaren. So ift es bai)in getommen,

bafe bie Gntfefjeibung im Often roie im SBeften nur im 3)ur(^bre(^en ber

feinblid)en Stellung unter 3“fo>^nienfaffen ber SRaffenmirtung oon

fc^toerer 2(rtiUerie unb Winenmerfern erftrebt merben fonnte. !Diefes

tßerfa^ren füf)rte 3uerft am 2. ÜJlai 1915 bei ©orlice—larnoro 31t oollem

(Erfolge. Sie operatioe Xragmeite mar I)ier bee^alb befonbers grog, roeit

ber Stog glei^3eitig bie rechte glanfe ber ruffifci)en 5tarpatt)enfront traf

unb biefe im Saufe ber anfdjtiegenben SSerfotgung nad) unb nad) aufrollte.

Sie .Heeresgruppe snatfenfen ftie^ bann im Saufe i^rer Dffenfioe in (Ba>

(i3ien unb meitertjin bei il}rem (Einfd)menten gegen 9lorben 3mif(^en !Bug

unb 2Bei(HfeI immer roieber auf heftigen frontalen ffiiberftanb ber Sluffen,

ber in ber 9Beife gebrod)en mürbe, bag ftarte mec^anifiHc J^ampfmittel an

ber Stelle nnget)äuft tourben, roo ber Surc^brud) burd) bie feinblid)e

Stellung beabficHtigt mar. Sie Sruppen ber infolge bes Surd)brud)9 flan°

tierten feinblid)en 91ad)barabf(Hnitte gingen infolgebeffen ebenfalls 3urüd.

2(ud) bie SVömpfe ber 21rmeegruppe ®allmif3 , bie fid) 1915 ben Übergang

über ben 9?arem er3mang, (affen fidj als Surd)brucH9tömpfe fennseidjnen.

Serartige Frontalangriffe gegen oerfd)an3te unb burcH Sra^tl)inberniffe

gefdjüöte Stellungen erforbern forgfältigfte iBorbereitung unb genauefte

®efe^lserteilung, menn fie 3um 3'de füljren unb nid)t nufelofe Blutopfer

foften follen. Sie ein3elnen Sampfl)anblungen fönnen bei Ijeutiger IBaffen«

mirfung roeber fdjnell aufeinanber folgen, nod) in fid) einen rofdjen Ber«

lauf nel)men. Sie forbern einen l)ol)en ®rab oon @ebulb unb Bul)e oon

ben l)öt)eren Fütjrern unb iljren Stäben.

lEßas uns im Often 1915 unb 1917 bei Xarnopol, fomie 1917 bei

lolmein gegen bie 3taliener gelong, t)aben bie Buffen oergeblid) 3U er«

reid)en oerfudjt. SBoIjl l)atte Bruffiloms Mngriff 1916 in Solt)Qnien unb

©alyien bebeutenbe Slnfangserfolge aufsumcifen, fie operatio mirffam aus«

3ugeftatlen oermod)te er jebod) nid)t. (Ebenforoenig füljrten bie feit ber

BJinterf(^lad)l 1914/15 bis einfd)tie61id) bes 3at)res 1917 in ber (El)am«

pagne gegen bie oerfd)iebenen leile unferer ffleftfront in grolartigftem

SRagftabe unter CEinfag ungel)eurer @efd}ü^mengen immer mieberl)o(ten

Singriffe ber Fi’on3ofen unb (Englänber 3um ßs gelong itjnen nid)f,

mit Hilfe ber OTaterialf(Hlad)t bie moralifd)e Äraft ber beutfdjen Iruppen

3U bred)en, fie er3ielten ftets nur örtlid)e ßrfolge. ®leidj ben ruffifd)en

Singriffen trugen biejenigen unferer mcft(id)en ®egner bas ®epräge rüd«

fid)tslofeften aRenfdjeneinfafees in bid)ten Formationen.

®egen bie ÜRaffenftürme unferer ®egner noI)men mir bie gro&e

Stärfe, bie, örtlidj betradjlet, bei l)eutiger SBaffenmirfung ber Berteibigung

innemoI)nt, 3U Hilfe. 3n ben 3aljren 1915 unb 1916 fallen mir uns I)ierbei
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öem tBetl überlegenen geinbe gegenüber 3U ftrifter 2)efenfioe gesntungen,

bet ber mir unferc Der[d)an3ten Qinien unbebingt 3U behaupten trachteten.

23oI)I ober übel mußten unfere braoen Regimenter bas feinbliche Xromme[>

feuer aushalten. CErft im Oahre 1917 gelang es burch bte gefteigerten

Seiftungen ber heimifchen Uriegsinbuftrie, bem @egner eine annöhernb

ebenbürtige Rlenge oon Wrtillerie mit cntfprechenber SRunition unb SWa>

fchinengemehren entgcgen3uftetlen, unb gleich3eitig gemannen mir nach er=

folgter Rerfürsung ber gront unb nochmaliger ^ufftellung neuer 2)ioi>

fionen bie HRöglichfeit, entfprechenbe Referoen hinter ber i)eeresfront auf*

3uftellen unb 3U einer bemeglichen Rerteibigung übersugehen. 9Bir hielten

fehl nicht mehr ftarr an einer beftimmten ßinic feft, fonbern legten eine

nach ber Xiefe geglieberte, befeftigte ^one an. Raburch mürbe ber SRaffc

ber 3nfanterie bas oerluftreiche Slusharren in ber oorberften ßinic erfpart,

biefe blieb meift nur bünn befeht. Drang ber geinb in ein, fo gelangten

unfere in ber Rerteibigung befonbers mirffamen Rlafchinengemehre ooll

3ur Dätigteit unb bie Qinbringlinge mürben im Segenftog burch bie

bereitgeftellten Referoen 3urücfgeroorfcn. Dicfc Slbmchrfchlachtcn fpielten

fleh je nach t>er örtlichfeit fehr oerfchieben ab. Das hier ffi33ierte

Rilb traf baher teinesmegs auf alle gälle 3U. (Bclcgentlich ermies es ftch

immer noch als oorteilhafter, bas frühere Rerfahren an3umenben unb bie

erfte ßinie bichter 3U beferen. Ruch in biefer Re3iehung gilt für bie Rer>

teibigung griebrichs bes ®ro|en SBort: „€o oiele bifferente Derrains fleh

finben, fo oiele ftnb auch bifferente Rataillen."

Rach i>en oor bem Jtriege herrfrhenben operatioen unb taftifchen Rn*

fchauungen hötte in grage fommen tönnen, bem geinbe planmägig auf

ben oon Ihm angegriffenen grontftreefen ben Durchbruch freyugeben, um
ihn aisbann auf bem oon uns befehlen fran3Öfifchen ®ebiet ober in Relgien

in großer Rngriffsfchlad)t 3U begegnen unb fomit bie Sage auf operatioem

9Bege anbers 3U geftalten. (£in fold)er ©egenangriff grogen Gtiles hötte

jeboch mieberum neugefchaffene feinbliche Stellungen 3U überminben gehabt.

Drang er aisbann nicht oöUig burch, fo lief bas Rerfahren mit ber3eitauf bie

Rreisgabe immer meiterer Xeile bes oon uns befegten feinblichen ©ebiets

hinaus, ©s tarnen hierbei 3ugleich moralifche gaftoren in Retrad)t, benn

in unferer Seit ber breiteften ßffcntlichfcit ift auch öer tleinftc Rüdfchlag,

ben mir gelegentlich erlitten, oon ber feinblid)en Rreffe übermögig auf*

gebaufcht unb. in ihrem Sinne oermertet morben. Ss honbelte fich

um oiel 3U groge SSerte,
.
unb 3ugleich um ben mirffamen Schug ber

beutfehen f)eimat, ben uns bie Refegung ber feinblichen ©ebiete gab,

als bag mir auch nur oorübergehenb grögere Streefen oon btefen

hatten aufgeben bürfen. 9Bir mugten augerbem trachten, bas fruegt*

bare, inbuftriereiche ßanb 3ugunften ber i^eimat aus3unugen. Die
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freitotdige ^urädoerlegung oon XeUen unferer Sfront im Kncre*,

6omme> unb Oi{e>(Sebiet in bie 6iegfrieb«6teIIung ju Ülusgang bee

SSMnters 1917 gefi^a^ benn auc^ nur fomeit, als es angejeigt freien,

unfere bis ba^in gehaltenen Steilungen 3U oerbeffern. 2)iefe n>ie(en

3um Xeil nicht unbebeutenbe ÜRöngel ouf, ba fie nicht aus freier Sßahl

oorbebacht besogen morben maren, fonbern bort uerliefen, n>o gerabe ber

Äampf im Spötherbft 1914 geenbet hotte. Ser bcgrense dtücfsug in bie

6iegfrieb’6tellung bilbete felbft ein 6tQd bemeglicher SSerteibigung. Sem
i^einbe fam biefe 9töumung ber oorberften Cinie 3um Xeii fiberrafchenb.

Unfer gefchictt ausgeführter 9lücf3ug brachte ben nachbrängenben (Begnern

namhafte Berlufte, mir gemannen 3eit, größere Sicherheit unb fparten

infolge ber Bertür3ung unferer ffront bei ber Slufgabe ber am meiften

meftmärts oorfpringenben Zeile Kräfte aus.

SSaffenftillftanb unb g^riebensfchlüffe im Often führten enblich bahin,

bag mir im (Frühjahr 1918 auf unferer Sßeftfront bem (Begner an Störte

etma gleich maren. Ser Snbe 3Rör3 oon uns nach tur3er aber über«

möitigenber g^eueroorbereitung unternommene Singriff führte 3U einer

fchmeren Bieberlage 3meier englifcherSlrmeen. Sr lieferte erneut benBemeis,

bag auch üei heutiger SBaffenmirtung ein mohloorbereiteter Singriff großen

Stiles felbft gegen einen ftarf oerfchan3ten unb über alle i)ilfsmittel ber

Itriegstechnit gebietenben ®egner Srfolg oerheiht. Sasfelbe lehrt ber im

Slpril erfolgenbe beutfche Singriff auf ber Slanbem«Sront unb ber Cnbe

3Rai an ber Slisne einfe^enbe, ber unfere 7. Slrmee bis an bie ÜJlarne

führte. Sagegen fpricht auch nicht, bag es uns nicht gelang, biefe Singriffe

unausgefeht meiter3uführen unb bem Kriege baburch ein rafches Snbe 311

bereiten. SBurbe fchon bei ber Offenfioe ber beutfchen unb öfterreichifch*

ungarifchen Slrmeen in @ali3ien unb ißolen im Sommer 1915 barauf

hingemiefen, bag eine folche groge Slngriffsbemegung bei je^iger SBaffen«

mirtung unb ben Schmergemichten, bie ber Bachfchub an IDlunition unb

fonftigem ^ccresbebarf an ben Sührermillen höngen, nicht unausgefefet

im tJoetfchreiten bleiben fann, fo galt bies erft recht 1918 in Borbfranf«

reich gegenüber ^einben, bie über eine groge 3ohl oon Bon3ermagen

unb über gan3 anbere technifche Blittel oerfügten, ols fie bie Buffen

1915 befagen. Sie fchmeren Berlufte, bie Snglönber unb gron3ofcn im

Frühjahr 1918 erlitten hotten, mürben ber 3ohl nach 3um grögten Zeit

burch ben Bachfchub an Slmerifanern ausgeglichen, unb fo ftellte fich

aufs neue ein Kröfteoerhöltnis heraus, bas es uns unmöglich machte,

bas gemonnene (Belönbe in feiner nunmehrigen Slusbehnung feft3uholten,

es bem fegt einheitlich geführten fjeinbc aber geftattete, 3um Gegenangriff

über3ugehen, fobalb unfer feit Blitte Suli unternommener Singriff bei Beims

unb ber bamit im 3ufommenhonge ftehenbe Borftog über bie Blarne miglang.
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Diefenälngrtff bem f^einbeoerborgen ju gölten, loar uns nic^t gelungen.

i)terin trat nic^t 5um erftenmat in biefem Kriege bie groge Srfc^mcrung

beroor, bie beute ber Sübrung burcb bie feinbliibe Cuftauftlärung ermötbft.

!Blob( siebt fie ben gleiiben tBorteil aus ber eigenen, aber bie ÜRöglicbfeiten

ber Uberrafcbungen finb gegen früher bocb mefentlid) befcbräntt. ^ür ben

ißerteibiger liegt barin ein Vorteil, für ben Angreifer, ber gerooUten 3ielen

Suftrebt, ein Slaebteil. (Er roirb für ben Slnmarfcb unb bie Bereitftellung

ber Iruppen oielfacb ben Schuft ber 5lacbt anrufen müffen, tuie es

unferfeits oor ®eginn ber Srübjabrsoffenfioe gefeftab, roenn aueft ber

Sampf grofter IDlaffen ftets bes lageslicftts bebarf. Ommerbin lehren

Sablreicbe IBeifpicle bes IBeltfrieges, baft überraf^enbe Angriffe auch

beute (einestoegs ausgefcftloffen finb. Sie Seiftungen ber beutfeften 3(<eser

fteigerten fieft fortgefeftt. 3bre lücfttigfeit unb bie Irefflicftfeit ihrer

IDlafcbinen glich ^>e sablemnäftige Überlegenheit ber feinblicften Sltefter

groftenteils aus. Sarin liegt ein i)inn)eis, baft luenn es nieftt einer beffer

geführten unb überlegenen fteerestaoallerie gelingen fonnte, geroaltfam

Ginblicf in bie IDlaftnabmen bes geinbes su geminnen, bas gleiche für bie

3ufunft auch »on entfprechenb leiftungsfäbigen Suftgefchmabern gelten

tuirb. Sie Sahnilegung ber feinblithen Cuftauftlärung roirb ber eigenen

ben Sinblicf in bie SRaftnahmen bes (Begners ermöglichen unb bie eigene

SU uerfchleiern imftanbe fein. Sic Suftertunbung ift im UBelttriege an bie

Stelle ber 2Iuftlärung bur^ bie i^eerestaoallerie getreten. Sennoch ift

bie JReiterroaffe nicht entbehrlich. Sie ift, mo ber Seroegungsfrieg herrfchte,

uielfach su nuftbringenber IBertDenbung auch in gröfteren iDlaffen

gelongt.

2lls ber geinb im Sommer 1918 erft fübrocftlich unb füblich Soiffons,

bann auch nörblid; ber 2Iisne unb smifchen Oife unb 21isne mit ftarfen

ffröften sum Singriff überging, ocrsichtete bie Dbcrfte .(>eercslcitung barauf,

bie für bie 3nhl ber beutfd)en Kräfte nunmehr allsu ausgebehnten gronten

SU halten, unb orbnete ben allmählichen IRäcfsug sunächft in bie un>

gefähre fiinie, oon ber bie grühjahrsoffenfioe ihren Slusgang genommen

hatte, an. Ohnehin toaren bic oon uns oor (Einfeften ber feinblichen

(Begcnangriffc gehaltenen Stellungen aus einer abgebrochenen Offen*

fioe entftanben unb baher nicht geeignet, eine nachhaltige, auf Kräfte*

erfparnis hinsielenbe Serteibigung su führen. Sie maren infolgebeffen

aicch nicht ben Slnforbericngen bes Stellungstricgcs entfprechenb ausgebout.

21(s bann in ber golge auch bie 2(usgangsftet(ungen teilmeife burchbrochen

mürben, hat unfer ÜSeftheer noch monatelang in einer auch oom geinbe

hed) anerfannten, gefchietten IRüdsugsbefenfioe fich auf feinblichem ®ebiet

behauptet. Sie ÜRöglichfeit, eine folche mit guten Sruppen burchsuhalten,

ift bamit erbracht morben.
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3Bir Ijätten, gnns nbgcfeljcn uoii bem SRiglingen bes ülngriffs auf

91eims, ben Gommer 1918 l)tnburd) nur bann am IBemegungsfriege feft-

l)altcn föJinen, menn mir über fo ftarte Sräfte unb entfpret^enbe tet^nift^e

Kampfmittel oerfügten, bag mir oon 21nfang an gleichseitig an mehreren

©teilen sum Singriff übergeben tonnten. 31ur bann mar bie fchmierige 2luf*

gäbe mit gefichertem Erfolg su löfen, fomeit man oon einem folc^en im

Kriege fprechen tann, sumal ber IBerlauf unferer nörblich SSerbun unb

!Reims oorüber meit nad) SBeften oorfpringenben ^ront biefe Sliifgabe noch

befonbers erfchmerte. Z)as oon uns befegte ®ebiet bilbete einen guten

Schuh für bie beutfdje i)eimat unb eine oortrefflitf)e ffiampfftellung gegen

(Snglanb, aber feine @eftclt brachte es mit [ich, bag es bauernb ber %e>

brohung oon smei ©eiten, aus ©üb unb SBeft, ausgefegt mar, unb bag

es fchmer mar, aus ihm h^fQus su einer grog^ügigen, nachhaltigen Offen*

fioe oorsubrechen, roeil man hierbei ftets ben tJeinb in ber einen ober

ber anberen plante hatte. Slllerbings liegt es in ber 9latur jebes (Einbruchs

in eine feinbliche gront, bog er, je meiter er führt, befto mehr beiber»

feitiger glanfierung ausgefegt ift; nur menn er bie Kraft befigt, bie

feinbliche fjront aufsurollen, roirb er sum oollen (Erfolg führen, fich

3um mirtlichen Durchbruch geftolten. f)ier aber lieg bie geometrifche @e*

ftalt ber feinblichen fjront bie ©chroierigteiten noch nicht heroortreten. UHit

^ilfe feines reichoerjroeigten IBahnneges mar ber fjeinb ftets in ber Sage,

aus feiner fonsentrifchen Slufftellung rofeh Berftörfungen nach jebem oon

uns bebrohten Xeil feiner Stellung au oerfchieben unb unferen ©tog burch

eine neugefcgloffene ffront aufaufangen. Unfere Slufftellung in 9lorb*

tJranfreich unb IBelgien glich geroiffermagen einer grogen belagerten

Seftung, Stngriffe aus biefer heraus bager Slusfällen aus einer folchen.

9lur menn uns meitere ftarte Kräfte aur IBerfügung geftanben hätten, bie

gleichseitig eine Offenfioe oon (Elfag>Qothringen unternohmen, tonnte biefes

an fich nad)teilige IQerhältnis au unferem 93orteil ausfcglagen.

Ss märe falfch au behaupten, bng in 3utunft ber ©tellungstrieg un>

bebingt in gleicher SBeife herrfchenb fein mügte, mie im SBeltfriege. 35ei

uns gemann er in biefem nur eine fo hohe SSebeutung, meil mir im SBeften

3ahre hiubureg gegen eine groge Überlegenheit au fechten hatten unb auch

bei ben im Frühjahr 1918 oerfügbaren Kräften nicht imftanbe maren,

bauernb im Semegungstriege au oerbleiben, ^ür bie Kunft unb bie Kraft

unferer f^einbe aber fpricht es nicht, bag fie nicht fchon 191-5, fpäteftens

1916 mit ^ilfe ihrer grogen übersaht unb ihrer gemaltig überlegenen

UKittel uns in unferen ausgebehnten Stellungen übermältigten unb uns

bonn in einem flotten ®emegungstriege über ben Slhein aurüefmarfen. SIts

fie 1918 bie Oberhonb gemonnen hatten unb unfere bünnen ßinien immer

mieber mit ihren aahlreichen ipanaermogen burdjftiegen, blieben mir noch
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lö Heeresleitung.

imftanbe, il)nen eine 3öi)e iRätfaugsbefenfioe entgegen^ufegen. Somit ift

ber iBemeie ber ÜRöglic^feit einer foldjen für gute Zruppen unter 3(ub'

nugung ber l)eutigen SBoffenmirfung erbroi^t. ®egen bie ^anjenuogen

ober mirb es unjmeifelboft gelingen, mirffomere SRittel 3U if)rer %e>

fämpfung ousfinbig 3U machen, als mir fie befogen.

3n einem etmoigen 3utünftigen Kriege mirb ftets bas Streben babin

geben müffen, ibm ben (Tbaratter bes iBemegungstrieges 3U mabren, um fo

mehr, ba ibm bie größten (Erfolge im SSeitfriege entfprangen. (Er mirb freilitb

mit Dielen Elementen bes Stellungsfrieges burcbfeBt fein unb infolge ber

fRotmenbigteit, bie 3oblrei<ben heutigen 2lngriffsmittel auf ber (Erbe unb in

ber Suft mit3ufübren unb in Zätigteit 3U fegen, ficb oerlongfamen. (Es mug
erftrebt merben, ben iffiiberftanb in rücfmörtigen Stellungen, ben blutige

ÜBaffenmirtung felbft einem gefd)lagenen f^einbe ermöglid)t, in fur3er

grift 3U befeitigen; oor allem gilt es, feine ÜRaftbinengemebre mirtfam

3U befömpfen. Ber 3$erlauf ber 5elb3ugseröffnung im SBeften 1914 , bie

glän3enbe Operation auf ber inneren Sinie, burtb bie f^elbmarftboll

0. ^inbenburg Oftpreugen befreite, bie beutftb'öfterreicbif(b'ungarifd)e

Offenfioe in @ali3ien unb $olen im Sommer 1915 , bie Sfelb3Üge in

Serbien, Siebenbürgen unb JRumönien hüben ben IBemeis nicht nur

bafür, bag ber Semegungsfrieg auch bei jegiger ffioffenmirfung feine

IBebeutung burd)ous bebalten bot, fonbern bog er allein 3U entfigeibenben,

grogen Crgebniffen führt, gür biefe 2lrt Sriegfübrung maren mir recgt

eigentlich er3ogen unb allen feinblicgen Slrmeen überlegen. Sor allem

bie neugefchoffenen englifcgen unb gor ameritanifd)en Serbänbe hoben

bie ^öbe ber 2lusbilbung, bie ber Semegungsfrieg forbert, niemals

erreichen tonnen. Sie oermochten nur gerabe ben einfachen Slufgaben

bes Stellungstrieges 3u genügen. Bie (Srünbe, marum mir 1918 im SBeften

am Semegungstriege nicht feftbalten tonnten, finb bereits bargelegt

morben. SBo er fonft im Saufe bes 9Belttrieges oon uns 3ur Slnmenbung

gelangte, 3eigte fich aber, bag entfchiebener SBille ber gübrer unb

Züchtigteit ber Zruppe oller entgegenftebenben Schmierigteiten ijerr 311

merben gemugt hoben. Bie langen bie mir im Scgügengraben 3U«

brachten unb in benen uns bie Serteibigung aufge3mungen mar, änbern

nichts an ber entfcheibenben IBebeutung, bie an fich t>em IBemegungstriege

3utommt, fo menig mie on ber alten SBabrbeit, bag ffriegfübren Sln>

greifen b^igt-

Ber 9Belttrieg lehrt, bag bie neuere ÜBaffentechnit mancher Neuerung

in bie gübrungsgrunbfäge (Eingang oerfcgafft bot. Bie grogen Schug>

meiten unb bie erhöhte 9Birtung bes ein3elnen Scguffes fomie ber Suft<

trieg bebingen ein tattifcges Süerfabren, bas auf bie E)eerfübrung im grogen

3urüctmirtt. Bie SSerteibigung bot an Störte gemonnen, bie SSemertung
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bes Sdönbes ^at 5um Zeit nac^ anberen (Befic^tspuntten ju erfolgen, als

fie ef)ebem gültig loaren, fo aud) bie S(ug> unb (Bebirgsoerteibigung, bod)

tDöre es falfd), menn man in allebem eine DÖUige Umtoanblung ber Striegs>

tunft (eben tooUte. Sie neuen Jlampfmittel mahnen ben Rührer 3u

größerer Sorfid)t, nad) mic oor aber bleibt bie Stüt)nl)eit erftes Srforbernis.

6ie ift aud) inmitten bes heutigen technifchen Krieges, um mit (Haufemig

3U fprethen, „oom Zrogfnecht unb Zambour bis 3um f^elbherrn hinauf bie

ebetfte Zugenb, ber rechte 6taht, melcher ber SBaffe ihre 6chärfe unb ihren

(8lan3 gibt".

2. (Enfroi(f(ung bet Xaftif ber 3nfati(etie.

Son (BcneroUtulnant 3. S>. Said.

A. Ser Betoegungsfrieg bis 3ut grofien Jrübjcib<^0'

^d)lad)t 1918*).

i. Sie 3nfanferie bei ßriegsbeginn.

Sie Sriebensfchulung hotte an ber i)anb eines oortrefflichen, noch aus

bem 3ahre 1888 ftammenben unb fpäter mehrfach ergön3ten Cjer3ierreglts.

Dom 29. iUlai 1906 ben 9(ngriffsgeift ber 3nf. in jeber SBeife geförbert.

Sie Sfihrer fahen in einer burch bie taftifche Siusbilbung gesügelten 6elbft-

tätigteit, in gefteigerter 6chiefifertigteit unb ÜRorfchleiftung, fomie in einem

oerftönbig betriebenen SriU bie (Brunblagen aller triegerifchen CErfolge.

iHicht frei3ufprcd)en mar bie Zruppe oon einer Neigung 3ur „Angriffs«

hefte", bie es oerhinberte, baft bas ^ufammenroirten oon 3nf. unb 2Irt. 3U

Dotier Zßirtfamteit gelangte, baft ber @efechisaufftärung, bem Sinbau ber

ülachriditenmittel bie erforberliche 3c<t gelaffen mürbe; auch u>or eine IBor*

liebe für bichte, ausgerichtete Schüftentinien unoerfennbar. Sie f$riebens>

fchulung hotte aber jebenfatls eine fo nachholtige SBirtung gehabt, baft

Stammannfch. unb Steferoiften in ihren Seiftungen fich menig unter»

fchieben. Sie Off3re. bes IBeurlaubtenftanbes traten htroor burch IQerftänb-

nis unb Eingabe. Sie SBirtung ber fd)on oor bem Kriege auf Zruppen»

übungspläften abgehaltenen älusbilbungsturfe mar beutlich fühlbar, nur

hätte man bie noch höh^i^ fteden müffen. Ss seigte fich iui Kriege

fehr halb, baft fchon im ^rieben jeber (Führer 3ur IBermenbung in ber

2>le 9tüdfiiht auf btn tnoppen jur Serffiguns flebenbtn Sloum jmang, bie

Betrachtung ber (Erfahrungen nur auf bem meftttchen Kriegefchauptaft ju befchreiben;

bae erfchien ongängig, ba nur biefe aon befonberer Sebeutung filr Me (Entmtdiung

bet Zattit mären.

Xle mnuOT. etbcni bei gro^m JMeg«. 'i
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18 Sntnitfluno ber ZattU ber Snfanttrte

nö(^ft ^öl)eren 2)ienftftelle oorgebilbet roerben müffe. Cbenfo tuie im

beutfc^'frans. Kriege mären in ben erften 6(^fa(^ten bie IBerlufte an

Offarn. befonbers fo öofe junge Offare. fef)r fibnell aur j^übrung non

J^omp. unb oucb non Satt, gelangten — Slngriffsfreubigteit ber lEruppe unb

SBagemut ihrer, bie eigene Ißerfon rücfficbtsloe einfe^enben (^übrer bolfm

ber Xruppe über f(bmere flogen binmeg, fo (u<bte bas S)eer fetnesgleicbeni

3n ber überaeugung, bag eine 9nj., bie gut angreifen tönne, ftcb au(b

gut nerteibigen merbe, botte man ber Wrge bes ISerteibigungsfampfes

nicht bie genügenbe IBeacbtung gefcbentt; t^iibrung unb Xruppe brachten

ber IBerteibigung geringes Ontereffe entgegen, um fo mehr, ba ber iDtann

nur ungern aum Spaten griff. ÜWan oerteibigte eine einaige, möglicbft

gruppenmeife befeftigte, meift febr ffarf befefete flinie unb fu^te bie (Ent*

fcbeibung burcb ben 21ngriff ber i)auptref. ißorgefcbobene Stellungen, bie

früher grunbfäblicb obgelebnt mürben, erfuhren unter IBermertung ber (Er*

fahrungen bes f^eft. Krieges eine anbere Semertung; geftreift mürbe bie

t^rage, ob angefichts ber aunehmenben IßerooIUommnung ber fluftertun*

bung SSorftellungen nid)t beffer biirch Scheinanlagen erfefet merben

tonnten.

Sie 3nf. mar mit bem (9em. 98 (^aftenmag. unter bem flauf unb

Spihgefchog) bemaffnet. Sie älusftattung mit 9R. ®. mar nicht reichlich,

6 (Bern, für bas 9tgt. Sie f^euerleiftung ber SESaffe mar ooraüglich, bie

Schlittenlafetterierung aber au fchioer; Schuhfchilbe follten ber IBebienung

für ben geuertampf auch tu S^euerpaufen Schuh gemöhren, oerrieten aber

burch ihre ®röge oielfach ben 21ufftellungsort. Sie Schanaarugausrüftung

hatte burch (Einführung eines Schanaaeugm. für bas !Rgt. (groge IBagage,

mit 230 großen Spaten) oor bem Kriege eine geringe Bermehrung er*

fahren, mit bem tleinen Schonaaeug tonnte bie Komp, einen Schühen*

graben oon 150 m flänge gleichacitig ausheben. Unaureichenb mar bie

älusftattung mit SSertaeugen aur f)olaarbeit unb mit Srahtfcheren. j)anbgr.

(bereits in ber ruff. 3nf. eingeführt) maren, behelfsmäßig hfrgcftellt, nur

bei ben Ißion. im Sebrauch-

Sie 3nf. Kgtr.*) befaßen gernfprechabt. au 6 Sernfprechtrupps mit

18 km äirmeetabel (nicht fjelbtabel, mie bie Siachrichtentruppen). Bon
gana befonberer Bebeutung für ben Bemegungstrieg mar bie (Einführung

fahrborer f^elbtüchcn, bie bamals mohl bie Buffen, nicht aber fjranaofen

unb Snglänber hotten. Sie 3äg.*Batle. mit befonbers ausgemähltem

(Erfaß aur Unterftüßung ber i>eerestao. beftimmt, rooren burch eine Bobf.*

unb eine 9R. Komp, oerftärtt. (Entfprechenb ihrer gefteigerten Schieß*

ausbilbung leifteten bie Säger Boraügliches. *

*) Bef. Sormalioncn maren ungQnfHger gefieUt.
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2><r Semcsungsttieg bts jur grogen 1918. 19

On ber 9nf. Sio. toaren aUe fec^tenben 9Baffen Dereinigt, mä^renb

bas (Ben. Sbo. fic^ bie Verfügung über bte ]d)m. 9(rt., über IRacbric^ten*

truppen, über 5^o(. unb Xr. oorbefiielt. 2>te (Bliebening ber Sio. tn 2 3nf.

Srig. 3U 2 3lgt. unb In eine 2trt. ®rig. ebenfalls 3U 2 !Rgt., in einer ben

3nf. fügt. ent[pre(l)enben »on 9(bt., bereitete organifatorifd) too^I ein

3ufammentDirten oon Snf. unb älrt. oor, biefem mirtte jebodi bie anföng*

lit^e 3umeifung nur einer ein3igen I. entgegen. 2>ie (Bliebening

ber ?nf. in 3mei Srig. fjatte infofem einen 91ad)teil, als bei einer (Befec^ts»

entroidlung aus ber üUarfi^tol. ber Brig. Berbanb 3erriffcn unb febenfaHs

ein Brig. Sbr. ausgefd)altet mürbe. Sine 3me(fniägigere Söfung ermög*

Iid)te fid) burt^ Berringcrung ber 3“f)l öer Sinfieiten auf 3 3nf. Bgt. unb

3 ülbt. (baoon eine 1. S^bi}b.), mie fie fid) fe^r balb im Saufe bes S^elb3uges

ergab unb am beften ben ülnforberungen bes ilampfes entfprac^; oielfad)

ging man aud) fo meit, bereits in ben ^bt. f^btan. unb 1. 3U mifi^en.

Sie jfriegsereigniffe ermiefen, bag Beubilbungen junger Xruppen, bann

auc^ Sanbio. unb Sanbft. Berbänbe einer ftärteren 3ut°^ifun0 fon

unb 3R. (8. bebürfen, um ihnen bie gleiche Jlampffraft mie aftloen Ber»

bönben 3U geben. Biemanb oermag bei ber SRobiimachung 3u überfehen,

ob biefe Berbänbe nicht gerabe an oerfchiebener Stelle eingefeht werben

müffen. Sie urfprüngiich auf 3 Sst. bemeffene Sio. Kao. hatte noch eine

gewiffe Sefechtsftdrfe, bie fich aber als unnötig erwies, je mehr bie Kao.

fich nur auf Bletbebienft unb Bahauftlärung befchränten mugte.

21n techn. Zruppen war nur eine Bian. Komp, mit Sio. Brücfentr. 3U«

gewiefen; für ben Bewegungstrieg genügte biefes, nicht aber, fobalb ber

Krieg fich 3um Stellungstrieg umgeftaitete. Sio. Bachrichtentruppen waren

nicht Dorhanben, an San. tJormationen eine San. Komp.

2. Sie Xattit bes Bewegungsfrieges.

Ser fchnetle Berlauf ber beutfchen Operationen im SBeften lieg es 3U

einer iltnberung bes Kampfoerfahrens nicht tommen, bie Xruppe griff mit

grogem Srfolg ober auch unter hohen Berluften an, wie fie es Im grieben

gelernt hatte; nach ben erften Crfahrungen würben bie Schügenlin. lichter,

bie (Rührung brang barauf, 3eit 3U gewähren für (Befechtsauftlärung unb

für ein befferes 3ufammenwirten mit ber Ülrt. Sluf bem öftl. Kriegsfchau«

plage erwies fich t>ie Slusbilbung ber beutfchen 3nf. trog oieler anertennens»

werter, guter Sigenjchaften ihrer (Begnerin, bei ber fich t)ie Kriegserfah»

rung in Bnwenbung oon gfelbbefeftigungen unb im (Bebrauch oon i)anbgr.

geltenb machte, als fo überlegen, bag ouch hter ffinc wefentliche Bnberung

bes Kampfoerfahrens notwenbig würbe. Sas Beglt. hatte unter gorberung

fchärffter 5Kanncs3ud)t bie Iruppe 3ur Selbfttätigfeit unb Bngrlffsfreubig*

feit er3ogen unb ihr bie Blittel on bie J)anb gegeben, r«h wechfelnben

2*
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20 (Enta>i(flung btr Xatiit ber Snfonterte.

iJorbcrungen bes fiampfes aiijupaffen. f)ol)e Serlufte roarcn faft immer

auf ein Slußeradjtlaffen ber (Brunbfäfee ber !8orf(f)riften jurüdsufübren.

Sie überlcgenbeit ber beutfcben Saftif trat in ber 6cbl°cbt &mr>
bürg befonbers 2)as beutfd)e ®en). f^euer mar oon gemaitiger

iEBirtung, roof)l ais Ergebnis ber auf forgföitige SIbgabe eines jeben ein»

jeinen Sd)uffcs gerichteten ©cbiefeausbilbung in griebcns3eit in SJerbinbung

mit ber Schulung im nnbaucmben, je nach ber Sage felbfttätig an» unb

abfd)meUenben Sc^üfecnfcuer. Ser ^auptfeuertampf mürbe auf ca. 800 m
geführt, bann gingen bie Sinien in langen unb breiten Sprüngen oor, um
nur rafch an ben fjeinb ju tommen, ohne immer bie SBirtung ber 2Irt. ab»

jumarten. Unter bem ßinbrud biefes Vorgehens lieg bie fbi. f^euermir»

tung balb nach, marteten bie f^ransofen ben ^ufommenftog nicht ab

unb gingen fchon surüd, menn ber Angreifer bis auf 500 m herongetom»

men mar, fo ber 2(rt. oorjügliche bietenb. Sie Iruppe hotte bas

(Befühl, bem {^einbe im 9lahtatfipf überlegen 3U fein. Sas iBeifpiet ber

Off3re. unb ein3elner behcr3ter ßeute, bie feinesmegs im fjrieben immer bie

gefügigften Untergebenen gemefen maren, mar oon entfcheibenbem Ein»

Puffe. 3m ®efecht ging alles gerobeaus oor unb fchop auch nur gerobe«

aus. Schon in ben erften ©efechten seigte fich bie immer 3unehmenbe

IBebeutung ber Selbftönbigteit. 3n biefer 93e3iehung hotte bie beutfche

Sriebensfchulung gut oorgearbeitet. 2lber bie im gneöcn bis 3ur !BoII»

tommenheit entmidelte geuerleitung mit ber forgföltigen Äbo. Sprache

tarn im ©efechtslörm günftigftenfolls nur bei einer nicht befchoffenen geuer«

eröpnung 3ur ©eltung. 3iel unb Sifier mirb ber 3ugführer fo lange als

möglich beftimmen, aber balb mirb bie geuerleitung feinen f)änben ent»

gleiten, an feine Stelle tritt ber @ruppenführer unb fchlieglich ber ein3elne

IDlann. Es hot biefes nicht 3Uoiel 3u bebeuten, menn ber Schüße nur be«

fonnen bie SEßirtung beobachtet, mit ber SDlun. houshält, felbftänbig bas

geuer befchleunigt, menn bas 3'el günftigcr, bas geuer oerlangfamt, menn
bas 3>el ungünftiger mirb, ober bei feinem öerfchminben bas geuer gan3

einftellt. 3m ^erantragen bes geuers an ben geinb, im Erringen ber

geuerüberlegenheit burch bie 3nf., unterftüijt oon bem geuer ber 2lrt., fah

bas 3nf. Jlcglt. bas fidjerfte IDlittcl 3uin Erfolg, ocrlangte aber oon ber 2In»

grips»3nf., bah pe [elbft im bedungslofen ©elänbe bas geuer erft auf ben

mittleren Entfernungen eröRnen foUe. 3n ben Sümpfen gemann bie über»

3cugung immer mehr fPoum, bap bas Sturinreiffchicf3en ber ißerteibiger

in erfter Cinie Sache ber 2lrt. fei, bap bei ber iDlöglichtcit, fid) fchnell ein»

graben 3U tonnen, bie inf. geueroorbereitung nebenfüchlicher 2lrt fei. gür
bie 2lrt unb 3Beife, mie bie 3nf. fich ü's ouf Sturmentfernung h®ron»

arbeitet, ift neben bem ©elünbe bie SSBirtungsmöglichteit ber eigenen unb

fbl. 3lrt. mapgebenb.
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212)rr Semegungsfritg bis gur grogeii Srüf)ial)rs|(^Ia(^t 1918.

2Ibcr auj^ unter ben günftigften !8erl)ältniffen roirb bie 2(rt. ber 3nf.

ben llBeg 3um Siege nur bann bahnen tonnen, roenn mäl)renb bee gansen

Singriffes 3ufaniincniDirten sroifdjen ben beiben geuer»
rooffen beftebt. ißorbebingung ift perfönlid)e iBctannlfdjaft: bie 3nf.

mu6 roiffen, roeldje Slrt. leile 3U iijrcr Unterftü^ung beftimml finb, fie

mu6 iljre oorberc Cinie ber 2Irt. tenntlid) madjen unb mu^ roiffen, roas fie

oon ber 2Irt. erroarten, roic lange fie beim 5Borgel)cn auf il)rc Sölitroirtung

red)nen tonn. IDie 2Irt. muß roiffen, roeld)e 5nf. 3U unterftüfeen ift, roo fie

oorgeben roirb, gegen roeicbe Stelle ber fbl. gront ber (Einbrud) benb»

fidjtigt, oon roo ein fbl. ©egenftofi möglitberroeife 3U erroarten ift. 2)en

3nf. Stöben 3ugeteiltc SBerbinbungsoff3re. (SIrt. 58crb. Dff3re. f.
u. S. 33)

mit ausreitbenbem 9la(brid)tengeröt übermitteln bie SEßünfdje ber 3nf.,

roöbrenb bie in bie oorbere Cinie oorgefdiobenen ®eob. bie iBttr. oon bet

Cage ihrer S(büffe unterrichten unb red)t3eitig roarnen, fobolb eine ®e«

föbrbung ber 3nf. burtb eigenes Jener eintritt. ißoroerlegen bes Jeuers

mu6 bureb oereinbarte 3«'**)*” ficbergeftetlt fein. Jebit bie oorbereitete

Ißerbinbung, fo oerfeuert bie 2Irt. ihre ÜJlun. 3ur Un3 eit gegen unroiebtige

3iele ober befebiegt gar bie eigene 3nf. 2Me Unterftügung fann aber nur

bann geleiftet roerben, roenn bie oorbere Sampflinie genau feftftebt, b. b-

non ber 3nf. tenntlicb gemaebt ift. Das rourbe in ben erften Äriegsmonaten

faft immer oerföumt.

Un3ureicbenbe 2lrt. Unterftügung 3roang ber 3nf. ben Spaten in bie

i)anb, um bas erreichte ©elönbe feft3ubaltcn.

Die 3nf. batte bclb erfannt, bag unnorfiebtiges Dcrbnlten oon Stäben

unb Iruppen fbl. 2Irt. Jener beroortoefte, bag biefes auch auf Stellen ge=

richtet rourbe, roo nach Stnficbt fr3 . Jübrer beutfebe Iruppen ficb beroegen

unb aufbalten mugten. Das fr3 . Jeuer roar ein Streufeuer bis 3ur öugerften

Sd). Sßeite mit bobem SWun. (Einfag, roas gelegentlich oon einer unoorficb*

tigen Iruppe auch bob« Opfer forberte, bem eine geroanbte Iruppe aber

ausroeicben tonnte, ba bas Sebiegoerfabren ficb l>urcb groge ©leicbmögigteit

tenn3eicbnete. Unauffällige Crtunbung unb Sluftlärung roar für bie an«

greifenbe 3nf. oon fBicbtigteit, um bann fcbnell bie roeiten unb mittleren

Gntfernungen in tteinen SIbt. unb in unregelmägigen, liebten Scbügenlin.

3u burdjfcbreiten unb eine Jeuerftellung auf ca. 400 bis 500 in 3U erreichen,

ftier rourben bie Sebügen bunb in gleicher SEBeife oon Dectung 3U Detfung

fpringenbe SSerftärtungen oerbiebtet. 2Iud) bas 9lad)fübren in liebten

SBellen beroäbrte ficb für I)ie Sief. 3br Slnböufen in biebten SHaffen, in

ober hinter roeitbin fiebtbaren ©elänbepuntten erroies geh “Is Jebier. Der

©rfolg bes Singriffs roor in ber lücbtigteit ber unteren Jübrer begrünbet.

SSatl.« unb Stgt. Jübrer batten genug mit bem SInfag ber Iruppe unb ber

SSerbinbung mit ber SIrt. foroie mit bem überlegten unb gefebieften Slacb«
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führen ber 9lef. 3U tun, als bag fie um Cindelbeiten ber jtomp. güb^ung

batten tümmern tonnen.

ütacbtgefei^te fanben ba(b erböbte Sebeutung, ibr Srfolg mar

häufig burcb ungenügenbe Vorbereitung unb Stugeracbtiaffen ber im

^rieben gefammelten Srfabrungen in grage gefteUt. Siebte 6(bübenlin.

mit ooraufgebenben 6päbern ober gefcbloffene fformen oon geringer

tfrontbreite maren oon Vorteil. Vorgeben mit ungelabenem (Bern, bat fi(b

bemöbrt. SlUe SIbftänbe mürben oertürst, Sntfebeibung mürbe im Angriff

mit ber blanten SBaffe ohne 5)urrarufen gefuebt. Stieg man unermartet auf

ben Seinb, fo mar faft immer fofortiger Vngriff oon Vorteil. Sa ber ffeinb

geuerabgabe oorbereitet batte, fo mar es jmedmägig, biefe burcb Schein*

unternebmungen berausjulocfen, ben eigentlichen Stog in anberer Viebtung

ju führen, {ebenfalls aber bie Stragen freijumacben. Singriffe, bie tief in

ben Seinb bineingefübrt merben foUen, oeriangen Siefengtieberung berart,

bag für jebes Slieb bes oermuteten fbl. VMberftanbes eine befonbereStngriffs*

truppe beftimmt mirb; Verhalten bei tünftlicber Beleuchtung (oerabrebete

Seichen für eigene Beleuchtung ober eigenen Befebug) unb Sufammen*

mirten mit Sebeinmerfem (Blenben, fiicbtfperre, O^Iantenfcbug) beborf ber

Übung. 3n ber Verteibigung barf nur gefeboffen merben, menn ber Seinb

beftimmt ertannt ift; bie oon ber Sebiegoorfebrift empfohlenen (SefteUe für

nächtliches Sebiegen fanben taum Slnmenbung, nächtliches Störungsfeuer

mürbe nicht oom Sebügen, fonbem beffer burcb abgegeben. Vielfach

mar es smeefmägig, nicht ben Sebügengraben ju befegen, ba ber tiefer

ftebenbe Verteibiger im Bacbteil gegen ben höher ftebenben Singreifer mar,

beffer mar es febon, ben @raben als ^inbemis oor bie gront ju

nehmen.

Sie im Ottober 1914 in ^lanbem eingefegten neugebilbeten 9lef. ft.

tonnten smar bie (Erfahrungen ber SBeftfront oermerten, litten aber unter

ben Sebmierigteiten, bie aUen Beubilbungen oon turser Slusbilbungsseit

anbaften. Sie erften ftämpfe forberten febmere Verlufte oon ber un*

erfahrenen Sruppe, bann hotte fteb ober bis gum ^rühfommer 1915 foI>

genbes Slngriffsoerfabren berausgebilbet: l)erangeben mit Botrouillen bis

auf 800 m an ben ^einb, bie auftlären unb alles für bie ftampftätigteit

Cfrforberlicbe feftlegen foQen, Vorgeben ber ftomp. in fcbmaler f^rontbreite

in lichten SBellen mit ca. 200 m SIbftanb, Singraben in ber erften geuer*

ftedung, Sinfag oon Bt. (B. unb Verbiebten ber geuerlin. bis auf einen

lichten 3»>U(benraum oon 2 Schritt. (Bruppenmeifes Vorarbeiten bis jur

nöcbften ^euerfteUung, in ber mieberum eingegraben mirb. Stus nabe am
geinbe befinblicber Seuerftedung fod bann möglicbft unter f^euerfebug ge*

ftürmt, bann bie genommene Stedung befeftigt merben gegen einen ficber

ju ermartenben Segenftog.
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änberungen in @ltet>erung, Slusrüftung unb
SetDoffnung.

Stuf (Brunb ber Gr[ai)rungen bes Stellungstrieges batten ficb bis 3um
Gommer 1916 auf fb(. mie auf beutftber Geite iftnberungen in ber ®Iiebe<

rung unb in ber iBetuaffnung ooUjogen, bie i^ren Sinflug auf bie Sfed)t>

meife ausüben mugten. Sie Sio. mürben aufammengefegt aus 3 3nf.

9tgtm. unb einem 2(rt. 9lgt. ju 9 iBttr. (barunter 3 (. 3bbb.) unb 2 $ion.

^omp., bie Gtärfe ber Sin. ^ao. war auf eine Sst. oerminbert, bauembe

93ermebrung erfuhren bie 9lacbri(btentruppen. Gcgm. 2(rt. mürbe nach

Sebarf oon SaU 3u gaO übermiefen. Sie 3at)i ber SR. (B. mar ergeblicb

erhöbt; sunäcbft erbieit jebes 93atl. eine SR. ®. Stomp. 3U 6 ®em., burcb

i&nberung bes SSaues ber ®em. SB. tonnte fpöter bie 3ai)i ber ®em. in ber

Stomp, oerboppelt merben. Sie Stotmenbigteit, bie fcbmeren Seriufte in

türsefter 3c>t du erfegen, ben ßrfag triegsgemäger, ais es in ber S)eimat

möglicb mar, ausjubilben, führte 3ur Siufftellung oon ^elbretrutenbepots

im Operationsgebiet. 9ebe Sio. befag ein S^Ibretrutenbepot in etma 93a(t.

Gtärte. 31m fcbmerften mar ber Slusfail oon f^übrem 3u erfegen ; es blieb

nichts anberes übrig, als oor emften Stampfen eine „0übrerref." aus3u>

fcheiben, felbft auf bie nicht 3u unterfchögenbe ©efagr bin, bag biefes eine

SRigbeutung burch übelmoUenbe Sieger erfahren tonnte. 9n Srantreich

batte man im ftrübjabr 1916 eine gleiche Slieberung in ben 3nf. Sio. an<

genommen, bas Satl. jeboch 3U einer SR. ®.> unb 3 3nf. Stomp, gegiiebert

unter 3ut»eifung oon einer 37 mm«G<hneIIf. Ston., in ben 3ü9en bie Gpe«

3ialiften oon ben ®em. Zrögem (voltigeurs) getrennt, bie fjeuertraft oer*

ftärtt burch 3un>sifung oon 8 1. SR. ®. (fusils mitrailleur) unb (Einführung

eines „Gchiegbecgers" (tromblon), um jebes ®em. 3U einem ®r. SB. um3u-
geftoiten, fo bag augerbaib bes ^Bereiches bes Sianbgr. iEBurfes bie 3nf.

mirtfame Siilfsmaffen für Gtei(> unb f^iachfeuer batte. 9n Seutfchianb

mürben I. SR. ®. erft im Gommer 1917, bie „Gchiegbecher" im grübjabr

1918 eingefübrt, nachbem fich befonbere „®r. SB." für ben ®emegungstrieg

als 3u fchmer ermiefen batten.

!3n ber SSermenbung ber SR. ®. machte fich mefentliche Sinberung

geitenb. Siielt man fte früher ungeeignet 3U einem „lang anbauernben

geuertampf", fo fob man in ihnen jegt bie eigentlichen Iräger bes geuer>

tampfes, mögiichft burch <£infag aus flantierenben ober überböbenben

Gtellungen, bis man in ben (. SR. ®. eine geeignete SBaffe 3um ßinfag in

ber Gchügenlin. fanb. ®efteigert mürbe ihre Slusnügung burch Sntmict»

lung bes inbiretten Gchiegens unb burch ib« SSermenbung 3um iBefcgug

tief fliegenber glug3euge. SSon Stachteil blieb bauemb bas 3eitraubenbe

®urlen lofer SJatr., ber unter iHJltterungsoerböltniffen oerönberliche Gtoff

ber ®urte unb bie Slotmenbigteit bes SRitfübrens eines SBafferoorrates.

r
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Die fermere Sc^Iittenlafettierung tonnte oorüberge^enb burt^ eine i)ilfs«

lafette erfe^t merben, u)oburi^ bie iQensenbung bes @en>. au(^ oon

93öumen unb aus Dectungen begünstigt mürbe, i^ür befonbere

mürben ®. Setjarffc^üfeentomp. gebilbet (3Iiegerbe[cf)u6).

Der aUann mürbe burd) einen 6tot)IbeIni oon 1865 g @emicf)t (ßeber»

I)e(m 470 g) gefebügt, führte @asniaste unb oielfacb Spaten mit langem

Stiel, ber aud) als 9lal)tampfmaffe gefebäftt mürbe, bann i)anbgr. Die

auerft eingefübrten Äugel= unb Distusfjanbgr. (mit Ba. unb 2Ia ) bemäbrtcn

fi(b nicht, fie mürben erfefet buref) bie Ijanblicbere Stielljanbgr. unb leichtere

(Eierbanbgr. (beibe nur ®a ). t>i® Angriff in umgeböngten leeren Sanb*

[äefen getrogen mürben. IBebentlicb mar, bag fomobl bei uns als aud) beim

i^einbe bie fid}tbare SBirfung ber j)anbgr. überfebögt unb biefe für ben

Kampf böber als bie Sebugmaffe bemertet mürbe, fjür ben Qrabentampf

mar eine felbfttötige „longe ifSiftole" (in ber Komp. 16) eingefübrt. 3ur

IQerbinbung mit ber 2lrt. bienten farbige Ceucbtacicben, mit glugaeugen

farbige ßeucbtfäge unb gliegertücber. 2(us bem Stedungstriege über»

nommenc Sfogtrupps, !Dl. 2B. unb glommenmerfer tonnten aueg im gelb*

triege SSermenbung pnben. Die 2lrt. batte mehr, als oor bem Kriege er*

märtet mürbe, @ebraucb oon ber ®ranate gemacht, befag in ®asgefcboffen

ein oon ber ISBinbricbtung unabhängiges Kampfmittel anm ßäbmen oon

IBttr. unb aum Ißergafen oon ®elönbeteilen. glugaeuge gemannen bureb

aSemaffnung, 2lusftattung mit iBilbtameras unb funtentel. ®erät groge

iBebeutung für ben Kampf.

3. Uusbilbungsoorfcbrift für bie Jugtruppen (i(. D. S-)-

atacb Slbfcblug ber Sommetämpfe im ^erbft 1916 fanb eine ißrüfung

ber bisher gefammelten Srfabrungen ftatt. 3m 3anuar 1917 mürbe ber

Gntmurf einer „STusbilbungsoorfcbrift für bie Iruppen im Kriege"

(21. aj. g.) ausgegeben. Die SSermebrung ber i^ilfsmaffen unb bie 5lot«

menbigteit, bas „Stogtruppoerfnbren" am« 2lUgemeingut ber Iruppe a«

madjen, führte aur 2lusgobe eines ameiten Cntmurfes im 3anuar 1918*).

Die SSorfdjrift bebonbelt bie Slusbilbung, nicht bie gübrung. 2In forg*

fältiger ftraffer (Einaelausbilbung als ®runblage für bie gefamte Schulung

mirb feftgebalten, nur basjenige mirb befeitigt, mos im Kriege nicht mehr
unbebingt erforberlicb ift. Die ßinaelausbilbung bes adannes mug bei

ollen ®elegenbeiten gepflegt merben, fei bies bei Übungen in ber 9lubc ober

im Sebügengraben. IBefonbers ift auf Stroffbeit, ®enauigteit unb Orb*

meng au feljen, menn eine Iruppe in gefcbloffener gorm erfcheint. gort*

*) 9m IRacbftfbenbtn mirb nur brr jmeilr Sntmurf brr 11. S. g. btfprocben

merben, auf ben erften Cnimurf (8. S.Q. I) nur fomeit als erforbcrliit) Sejug ge*

nomnten merben.
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gefallen ift ber tattmögige Gauffcgritt, bas ^röfentieren, bie ®riffe 3um
6turm unb ber Sebraud) ber Signalflaggen.

Bie 3uo^o(- lommt im Äriege in gortfall, bie Cinie ift für bie Äomp.

f)auptfö(^Ii(g 93erfammIungdform, e^eraiermägige IBemegungen in igr finb

nidjt au üben, ebenfomenig mie Scgügenfeuer in gefd;(offener Orbnung,

Saloe unb Sturmangriff: fortgefallcn finb aud) ber Übergang aus

ber Cinie in bie ©ruppentol. in ber IBetoegung, fomie bie oerfcgiebe*

nen Slrten bes Slufmarfdjes aur geuerabgabe unb am gortfegung ber

Semegung.

Bie Stomp, mug neben ben oorgeftgriebenen formen jebe bem ®e>

länbe unb bem oerfügbaren ißlage beffer angepagte ©lieberung auf IBefel)!

einneljmen tönnen. Bie fjorm ber 3üge braucht babei nitgt gleicgmögig au

fein. i)auptfacge ift, bag bie Stomp, für ben augenblidlicgen 3u>^<f »er>

menbungsbereit ift. 9leue SSeaeicgnung gat bie fReigentol. au ßinem (au

3n}eien) als Steige (Boppelreige) erfahren. Sticgtigermeife nagm 21. 23. Ö-

baoon 2(bftanb, bie 3üge aus @em. Brögern unb Speaialiften loie in Cng«

lanb unb f^rantreid) aufammenauftellen. 3eber IDlann mirb gleitgmögig

im Sebraud) ber S)anbgr. unb bes @em. ausgebilbet; bie @ruppe ift gleicg*

mägig für bas Sdjügengefecgt unb für bas Stogtruppoerfagren au fcgulen.

Bie 6 [. SR. ®. ber Stomp, loerben auf bem recgten Slügel ober am 2(nfang

ber 3üge ober S)olbaüge eingeteilt.

Bas Satl. beftegt aus ben 4 Stomp., einem 1. 3K. 3B. 3ug, 5Ra(grid)ten»

abt. unb einer SR. @. Stomp. Bas Satl. ocrfammelt ficg in ben Stomp,

(neben* ober gintereinanber) in SRarfigtol., in Cinie ober in Komp. Stol.

Sie SR. ®. Stomp, beftegt aus 3 3ügen au je 2 S)albaügen, bie beiben ®em.

eines ^albauges merben auf einem ®em. SB. oerlaben. 3ur Srleicgterung

ber f(gn>. SR. ®. tann ber Seglitten burcg ein Sigieggeftell ober burtg ben

Sanbfad erfegt merben, Caben bei Stacht unb mit ber ®asmaste ift au

üben. IBemegungen bes freigemacgten fcgm. SR. ®. merben meift mit au*

fammengefegtem, ftets aber mit ungelabenem ®em. ausgefügrt, im ®egen*

fag aum 1. SR. ®., bei bem aucg S3emegungcn mit bem geficgerten ®em. au*

löffig finb. Bie S3emegungen erfolgen im Segritt.

Bos Slngriffsoerfagren im S3eroegungstriege. Ber

Seinb ftegt in flü(gtig eingericgteter Stellung ogne ausgebegnte ginbcrnis*

felber unb ogne auglieitge Unterftanbsbauten. „Ber Sngriffsgeift in ber

Bruppe bebarf befonberer S^flege. Ber Singriff ftgreibt bem ®egner bas

®efeg Dor unb bleibt bie ftärffte Sampfform felbft in ber Sterteibigung."

gür bie im feften Singriffsmillen eraogene Bruppe ergibt ficg ogne meiteres

aucg bei facggemäger SSorbereitung bas „SIngriffstönnen". gür ben Cr*

folg ift nicgt ausfcglaggebenb bie 3ut)I eingefegten tinf., fonbem bie in

Stusbilbung unb Slusrüftung gemonnene Stampftrnft, ®efcgictlicgreit oon
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gü^rer unb Xruppe im 3ufammcnn)irten ber iEBaffcn unb in ber Sdfnellig«

feit unb Snt{(^Ioffent)eit bes j^onbelne.

Eingriffe offne Seuerunterftü^ung finb nur als überrafc^ungsangriffe

ober gefegentfic^ in ber fRadft mögfic^. Dos Sfngriffsoerfobren beftefft in

einer Bereinigung oon treuer unb Bemegung. Ss ift Stufgabe ber Bor>

fdfriften, ben ridftigen BHttelmeg stoift^en gfeuer« unb Stogtattit 3u finben.

3nf. Begli. forberte: „Borneffmftes aJlittel 3um iferanorbeiten ift erringen

ber i^euerüberfegenffeit" (170), „bie fiel) burd) Bac^Iaffen bes fbt. geuers

ober gulfodfgeffen ber (Befdfoffe bemertbar mod)t" (336). St. B. g. oertritt

einen anberen Stanbpuntt. „®eto. unb SR. ®. finb bie Siröger bes geuer*

tampfes, bie entfigeibung toirb tferbeigefübrt burdf bie Stogtraft bes

tebenbigen Äömpfers" (177), eröffnung unb Surd)fül)rung bes geuer«

fampfes loerben oomeifmlid) ben SR. ®. übertragen (278, 284), fie fotten

ben geinb mürbe madjen, bann erft tritt bas toftbare SRateriat unferer 3nf.

in frifegem, lottern Braufgegen in bie Crfdfeinung. C r ft SR a
f
tg.

mitten taffen, bann SRenfegenteben einfegen!
3nf. Steglt. 324: „Ber Stngriff beftegt im Bortragen bes geuers",

oerlangt mürbe oon einer gut er3ogenen 3nf., „bag fie felbft in bedungs>

lofem ®efänbe bas geuer erft auf mittl. (Entfernungen (800 bis 1200 lu)

eröffnet" (326). ijeute, beim Bermegren alter geuermittel, müffen mir

megr oerlangen. Bie 3nf. mug ogne 6(g. fo nage als mögfitg gerangegen,

bas geuer erft fo fpöt als irgenb mögtieg eröffnen (285).

Bie Breite eines ®efe(gtsftreifens für eine Bio. mirb taum unter 2 km
geruntergegen, bie natürfieg niegt gteicgmögig mit 6cgügen befegt 3u

merben brautgen. ®em. Xröger tönnen 3um (Erreicgen ber gleitgen geuer*

traft aueg bureg SRafig. (®ef(g., SR. ®., t. SR. SB.) erfegt merben. (Ein Stn*

griff, ber tief in ben geinb gineingefügrt merben fott, oerlangt bauemben

Sladfflug oon rüdmörts. Bas ift niegt 3u leiften bei fegr breiten ®efecgte>

räumen. Biefe finb aber ermünfegt, um bie 3um Stngriff erforberlitge Strt.

unter3ubringen unb bas ®e(änbe ausnügen 3u tönnen. SBitt man biefen

gorberungen gereegt merben, fo bleibt niegts anberes übrig, als aud; in ben

Bio. Stbfegn. einen Xeif befonbers ftart 3u bebenten, auf biefen ben 6cgmer>

puntt 3U legen, um tief in ben geinb gineinftogen 3U tönnen, auf anberen

Xeiten fieg mit näger gelegenen gieten 3u begnügen. Bie 3unäcgft nur

bebrogten, niegt unmittelbar angegriffenen Xeife falten fpäter bem glanten*

angriff ogne meiteres 3um Opfer.

a. B. g. trennt Sntmiefetn (199) unb ßntfalten (431—433). Bie

Soge mirb maggebenb fein, ob mit bem erften „ßntfalten" ftgon eine

®(ieberung für ben fiampf befogten mirb. Keinenfatls barf bie Xruppe

gefcgloffen in ben fbf. geuerbereieg geraten, mug aber unnüge llmmegc

ebenfo oermeiben mie oor3eitiges Berlaffen ber SRarfegftrage.
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Sie fortfc^reitenbe, rei^tjeitig ansuorbnenbe Sla^auftlärung gibt bie

®runblage für ben ®efed|tsbefe^I. 6oII bie 3nf. Stuftlärung rei^t>

zeitig mirten, fo müffen bie meift unter ^ü!)rung non Offjnt. oorgebenben

ißatrouiUen früt)3eitig Dorausgef(f)i(ft inerben unb 93ortef)rungen für bas

fcbnetle 3urü(fbeförbern ber UReibungen getroffen merben, fie müffen ®e>

fecbtstraft beftgen, um fbl. Sicherungen 3urücf3ubrücfen.

SReift mirb bas iBat. auf ca. 300 m iBreite 3mei Somp. in oorbere

Sinie nehmen unb 3mei in 3meiter Sinie folgen (offen. Sie 9R. ®. Somp.

b(eibt grunbfäh(ict) bem (Bat(., tann aber oorübergebenb Sonberaufträge

erhalten (316) (Unterftü^ung für befonbere Stufgaben, fjtantenfchuh,

tjeuerobgabe 3ur Unterftü^ung ber geuerlin. aus überhöhenben Stel«

tungen).

Sie ßomp. hat in SRarfchtof. ihren ®efechtsftreifen erreicht, oietteicht

5000 bis 6000 m oom S^einb, S^atrouiUen mit (. 3R. @. meit ooraus. 3e

meniger günftige 3«*« bie Stomp, bietet, um fo fpöter mirb ouch ber geinb

fein iJeuer eröffnen, um fo fpöter mirb (Entmicfeln einer SchüBenlin. er»

forberlich. 3to^f‘h«>iräume ca. 6 Schritt oon 5Dlann 3u SRann, geringere

ober größere 3°>>f<hcnräume müffen befohlen merben (3nf. fReglt. 176:

2 Schritt, 21. 5J. g. 1 : 2 Schritt lichter 3w'f‘he”rou”')- Stomp, fteht

ein Sefechtsraum oon ca. 150 m (Breite 3ur SSerfügung. „Um bem Sier»

mifchen ber 3üge oon oornherein entgegen3umirten, tann es r«h

fehlen, auch fchmöchere Xeite oerfchiebenen 3ügen 3U entnehmen unb r>^

nebeneinanber ein3ufehen. hierfür fpricht auch, bafe man auf biefe SBeife

mehrere (. SR. ®. innerhalb ihres Serbanbes einfegen tann, ohne auf bie

Schügengruppen 3urüctgreifen 3u müffen" (310). Unterftügungen folgen

geöffnet ober gefchloffen in S)a(b3ügen, in fReihen ober Soppelreihen oon

Sectung 3U Sectung. Sie müffen ber eigenen Stampftinie jebenfaüs näher

fein, a(s biefe bem Seinbe. Unter 2(usnügung bes ®elönbes, unter 2(n»

nähme geeigneter S^ormen unb unter bem Seuerfchug eines mächtigen 2(rt.»

unb fchm. 9R. ®. geuers gehen bie oorberen ßomp. mit ihren I. 3R. ®., menn
irgenb möglich, ohne eigene {^euertätigteit nahe an ben geinb heran. Schon

oon ber unteren ^ä(ftc ber meiteren Entfernungen foUen bie fchm. 3R. ®.

(363) bie 3nf. unterftügen, b. h- aifo fchon über 1200 m feuern. (Sann bie

I. 2R. ®. feuern follen, fagt bie 21. 2J. ff. nicht, fie müffen jebenfaüs bis auf

nahe Entfernung herantommen. „Sas Streben, bie Schügengruppen für

ben entfcheibenben Stog mög(ichft lange auf höchfter Stampftraft 3U er»

halten, führt ba3u, Eröffnung unb Surchführung bes ffeuertampfes oor»

nehmlich ben 2R. ®. 3U übertragen."

®(eichmägige fformen finb in ben 3ügen nicht 3u oerlangen, ber eine

(teil ift mehr, ber anbere meniger im 25ormärtstommen begünftigt. Saher
betont auch l*«« St- ff. gan3 befonbers bie Selbftänbigteit unb Selbfttätig»
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feit ber ©ruppenfü^rer. Dns SBorge^cn erfolgt [o lange als möglid; im

Sdjritt. fiange Sprünge in ^ugbreite roerben beoorsugt (210, 286). IRüdfidjt

ift ftets auf bie erft in geroiffer fprungbereit 3u mad)enben I. ilR.

3u nei)men. „ÜJUiffen breite, bedungsarme Streden burdjfdjritten werben,

fo tann bie fbl. Jeuerwirtung 3um 3criegen in Heine unb Heinfte 6in»

fjeiten (Sruppen) nötigen, bie entroeber in gorm lichter, einanber in

fflellen folgenbcr ©djufeenlin. ober in JReil)en mit breiten 3ti>>f<^cnräumen

nebeneinanber Kaum gewinnen. Diefe S^rlegung barf jebot^ bie einfjeit»

tic^e gül)rung nid)t unterbinben" (282). Seim Sorgeljen muffen bie

I. TO. @. ©elegen^eiten 3ur fjeuerabgabe ausnü^cn.

3um ©rreidjen günftiger geuerftellungen finb bie fc^w. TO. ©. auf

ben gabraeugen unter Slusnufecn ber Bedungen, unter Serüdfic^tigung

ber Sd)attcn unb bes ^intergrunbes (373) cor3ubringen. Bie (Jeuer«

ftellung muß fo unauffällig als möglich gewäl)tt werben, ba ertannte fc^w.

TO. ©. erfaljrungsgemäg fd)nell ber Semid)tung anl)eimfallen. Bie Ser»

einigung ber geuerwirtung mel)rerer TO. ©. ift ftets on3uftreben (375).

Bie 3nf. barf niemals bie TOitwirfung ber fdjm. TO. ©. entbetjren, eine

llnterbredjung beim Sac^3ief)en feinenfalls ftattfinben. ßs empfiehlt fid)

baljer, einen leil ber TO. ©. für ben Cinfafe ouf na^e ßntfernungen oon

DornI)erein unmittelbar ber 3nf. folgen 3U laffen (334, 335, 337, 363, 377)

ober red)t3eitig ooraus3ufenben, bie anberen TO. ©. oon ^euerftellung 3U

geuerftellung nad)3U3iel)en.

Son ber Sage l)ängt cs ab, ob ©r. ®. unb l. TO. ®. Serwenbung

finben fönnen. 2lii3uftrebcn ift es jebenfalls. 21. S. 5. erwäljnt nidjts

über ben Spatengebraue^ im Singriff. 3cbc oorübergcl)cnbe

t^euerftellung einrid)ten 3U wollen, wiberfpric^t ben altgewoftnten ©runb»

fäfeen, fcfjnetl bie Sturmftellung 3u crrcidjen. i)icr mu& cs fid) halb ent«

fi^ciben, ob unfer 2(ngriff Crfolg l)aben wirb. Ba braud)t man jebes ©cm.

Kur ein Angreifer, ber nid)t mel)r oormärtstommen fann, wirb, um bas

erreid)te ©elänbe 3u l)alten, 3um Spaten greifen bürfen.

Kcgicmcntarifd) lä^t fid) eine Sturmentfernung nid)t beftimmen;

wir nal)men im grieben 100 m an. Scbcnfalls müffen wir mit ooUem

Stern mit einem Sprung in ben geinb cinbrcd)cn fönnen; „ber leitenbe

©ebante mug ftets bleiben: Burd)fto6cn bis 3um bcfol)lcnen Sngriffs3iel,

fei es im rüdfid)tsIofcn Srcd)en bes ffliberftanbes ober in unaufl)altfamer

Scrfolgung" (319). 3uni Sturm wirb Seitengem. aufgcpflan3 t, ^anbgr.

wirb man gern 3ur Sorbcrcitung bes Cinbru(^s oermenben, „bie ©em.

finb geloben, ba gerabe auf allcrnäd)ftc ßntfemung ber Sd). bas wirf»

famfte Sngriffsmittcl ift" (211). S. S. 5. 196 forbert Übung bes Stampfes

TOann gegen TOann mit ben SJaffen ocrfd)icbenftcr Srt, Seilpidc, Spaten,

®cw. mit aufgepflan3tem Scitengew., aber aud) gan3 oI)ne TOaffen. Sin
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fürs Dor bem (Einbruch mit ooUer Kraft gerufenes ^urra foK ben t^einb

Iäl)men. SBorseitiges 5Rufen oeri)inbert bie überraft^ung. Sliisnabms«

roetfe fonn es angejeigt fein, aud) o^ne ^urra 3U ftürmen, um benodjbarte

2tbt. bes geinbes nidjt aufmerffam 3U macfjen. „Sobalb »ijurra« gerufen

mirb, blafen alle i)orniften bauernb bas Signal »9laf(^ Donnärts«“ (286).

Ser Sturm mu& bie ffül)rer ber I. *Dl. ©ruppen in oorberfter Cinie

finben. „geuer in ber SSemegung ber I. !Dl. tann auf nödjfte (Entfer«

nungen non grogem 9lugen fein" (262).

üflit bem Srreidjen bes 2Ingriffs3ietes tritt ein Slugenbliit ber S<^n)ä(^e

ein, ber 3ur iBermeibung oon 9lü(ffcf)Iägen ftfjnellftens überinunben

merben mu6 .

Irupps mit 3K. @. finb, roenn aui^ in einer nod) fo geringen Stärfe,

3ur Slbroebr oon ©egenftögen aus3uf(^eiben. 3urüdgebliebene leile, fi^nj.

SDl. ©., I. *K. SS. müffen fd)nell heran, bie gührung mufe nur einer über*

mägigen Slngäufung in ber Stellung, auf bie fid) balb bas fbl. 21rt. treuer

richten tnirb, entgegemoirten.

Sie gührer müffen halb natg bem Ginbruch *>er genommenen Stel»

lung eintreffen, je nach ber Sage unb bem Sluftrag bie Verfolgung befehlen

ober IBefegung unb SSerteibigungseinrichtung anorbnen. Vücfficht ift bei

ber SDerteibigung auf oorgefchobene Veobacgter unb auf balb eintreffenbe

Vttr. 3u nehmen. Votioenbig bleibt bie Sluftlärung auf ben glügeln fcgon

mährenb bes Verfolgungsfeuers, Äenntlichmachen ber Stellung für bie

eigene Vrt. (Vahmenflaggen) unb für glug3euge (gliegertücher), fotnie

fteran3iehen oon E)inbemisgerät, Scgiegbebarf, Vohfampf* unb Vacg*

richtenmittein.

Sie V e r t e i b i g u n g im Veroegungsfriege finbet im 21. V. g. feine

Grtnähnung, bie ©runbfäge bes Stellungsfrieges (f. S. 47) laffen fich

jeboch ohne weiteres aud) auf ben Vemegungsfrieg übertragen, bie für

ben 2Ingriff geforberte Votmenbigteit einer Trennung 3wifchen geuer* unb

Stogtruppe gilt gan3 befonbers für bie 2lbmehr. 3e mehr biefe einen hin*

haltenben, einer Gntfcgeibung ausroeichenben 3ug annimmt, um fo mehr
tönnen 3Öh aushaltenbe ÜJl. ©. mit oiel 3)lun., bie leicht ber Sicht unb bem

geuer ent3ogen werben tönnen, ben ÜRenfchen erfegen. SSas an Schügen

gefpart werben tann, ohne aber bie Sicherheit ber burch ihre geuertötigteit

Doll in 2lnfpnid) genommenen SR. ©. 3U gefährben, tommt ber Störte ber

©egenftogtruppen sugute. Grfter Schritt für erfolgreiche Surchführung ber

Verteibigung liegt in bem Verfchleiern aller Vewegungen unb 2Inlagen

gegen Cuft* unb Grbertunber. Sicherungen tönnen bem 2lngreifer oiel*

fach Vuntte, bie wichtig für Grtunbung unb Schugbeobachtung finb, ftreitig

machen, bamit ben 2(ngriff oer3Ögem. Ser 2Ingreifer will fobalb als mög*

lieh bie Sturmentfernungen erreichen unter bem geuerfegug feiner 2lrt. unb
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feiner SR. <8., namentlid) aus überpi^enber ober flonfierenber Stellung,

bann unter Sliisnügung oon nid)t einßufebenben (Belänbeftellen (SRulben)

unb (Belänbebebecfungen. 2>eni Vorteil einer gebecften Slnnä^erung bur(^

SRulben ftel)t bie Sc^mierigteit ber Sntmidlung aus il)nen gegenüber.

j)ierau9 ergibt fit^ aud) bie 2(rt ber Sfeuerabmel^r. Der Kampf mirb

fc^lieBIit^ burc^ bas Sorgeben ber gegen geuer unb Siebt jurücfgebaltenen

IReferoen entfebieben.

B. Der Sfettungsfrieg bis sttr Jrfi^)a^rsf(^(a(^f 1918.

1. Der SfeOungsfrieg im IBeffen bis 3um erffen Singtiff auf Derbun.

Die gefteigerte Kampftätigfeit im Often 3mang uns im SBeften bei ber

Uberlcgenbeit bes f^einbes an SRenfeben, (Sefibüben unb (Berät aller 2Irt bie

IBerteibigung auf in ber (Erwartung, baß ber Slngreifer bi>b«re Berlufte als

wir crieiben würbe. Dies traf jeboeb bei ber Steigerung ber SSMrtung aller

Singriffsmittel nicht im oollen Umfange 3u, ba auch ber Singreifer jum
Spaten griff, ber Berteibiger in (Erwartung eines Singriffs bauemb feine

Stellungen befefet boUen mubte, wäbrenb ber Singreifer feine Sturmtruppen

erft turj oor bem ßinfag — 8U bem er Ort unb wählen tonnte —
oorfübrte. So war ber Stellungstrieg ein Botbebelf, oon bem bie ffübrung

fiib, fobalb bie Sage es geftattete, wieber freimacben mugte.

DieerftenSteltungen wiefen mit weitem Scbuftfelbe eine einzige

Sinie nach bem Querfebnitt bes oerftärften Sebübengrabens auf, meift in

räumlich getrennten (Bruppen angelegt. 3ebe Diefenglieberung würbe oer«

worfen, ber Sebwerpuntt bes Kampfes lag in bem oorberen (Braben, über

ben binous böcbftens Ißoftenlöcber oorgefeboben waren. 3um Bau oon

Scheinanlagen fehlte es sunäcbft an 3eit- Slnnäherungswege unb Decfungs>

grüben waren nur in geringer 3<ihl oorhanben, Unterftänbe follten hoch*

ftens gegen gelegentliche BoUtreffer ber 5bart., fonft nur gegen Schrapnell»

feuer febü^en. Die Bebeutung ber fflantierung aus offenen (Brabenftücten

würbe nicht überall gewürbigt. Die gruppenweife Befeftigung führte 3ur

SBiebereinführung ber oon ber Borfebrift (^. Bi-2>.) geftricbenen Stüh»

punfte, bie, „traalartig" gebaut, (Entwicflung ber ^euerlinie bis 3U 400 m
aufwiefen, bamit aber bem (Brunbfab wiberfpracben, nur oon fcbwacben

Kräften oerteibigt 3U werben. f)inberniffe follten fo weit oon ben Sebügen»

grüben entfernt liegen, bo6 fic eben noch oom Sebübengraben aus bewacht

werben tonnten (etwa 50 ni). Die angewanbten fformen ber Befeftigung

entfpracben burebaus ber Bion. B., bei beren Slbfaffung man aber un»

mäglicb febon bamit holte rechnen tonnen, bag eine febw. Steilfeuerart.

beim (Begner fo fcbnell entftehen würbe, unb bag man auch mit Slacbbahn»

gefeb. febweren Kalibers 3u rechnen höbe. SRan ertannte recht halb, bag
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es ber ülngriffsart. bet genügenber Störte unb IDlun. in gefteigerter treuer«

tötigfeit („Xrommelfeuer") mög(id) mar, jebe GteUung, gegen bie fie beob>

achten tonnte, and) sufammensuft^iegen, bog aus fdiimalen, tief ein<

gefd)nittenen 6d)ü^engräben bann f!ad)e ülluiben mürben, in benen bie

tunftooUften Stnlagen bis 3ur Untennt(id)teit oerfdiioanben, bag Unter*

ftönbe unb Unterfd)(upfe teinen 6d)U^ gemährten, bag felbft Unterftönbe

mit ginreicgenb ftarter Sede ber Sefagr ausgefegt mären, oerfcgüttet 3U

merben. Sibgilfe bot 3unöcgft bie meitere Slusgeftaltung ber Sedungs* unb

93erbinbungsgröben, moburd) es möglid) mürbe, 3aglrei(gere, natg %reite

unb Xiefe oerteiite Unterftönbe 3U bauen, fo bag ginter bem oorberen

(Sraben megrere Sinien entftanben, in benen bie ftart befigoffene iBefagung

bem fbf. treuer ausmeitgen tonnte. Sei ftanbfeftem Soben mürben fegr

figmale unb tiefe ®röben beoor3ugt, fie erforberten ober befonbere Sor*

tegrungen für bie geuerabgabe unb SIbmöfferung, maren ogne groge Se>

tieibungsanlagen für löngere nitgt benugbar, ftgiieglitg mar bie 9let«

tung ber in Unterftönben oerfcgütteten ÜRannfigaften gan3 befonbers

figmierig. ÜRit Secgt fragte man fitg, ob bie groge Srbeitsiaft im 9(us<

geben unb Untergalten biefer tiefen @röben aucg im Sergöltnis 3U bem

geringen Stguge ftege, ben fie natg löngerem Irommelfeuer ber Sefagung

notg gemögrten. ®ing man oon ber Sorausfegung aus, bag jebe GteUung

oom Seinbe 3ufammengetrommeIt merben tonnte, fo gemannen erft 2. unb

3. GteUungen, gegen bie ein erneuter Stufmarfcg ber 9Irt. geboten mar, Se>

beutung; es mürbe alfo mit ber 2infcgauung gebrocgen: „@runbfögli(g mirb

nur eine SerteibigungsfteUung gemöglt unb mit aUen SDHtteln befeftigt"

(5. ipi. 2. 216).

SRit Sletgt gatten aUe Sorfcgriften auf bie Sotmenbigteit gingemiefen,

bie Sruftmegren fo niebrig 3U galten, mie es Selönbeform, Semacgfung

unb Sobenoergöltniffe nur irgenb 3uliegen. 2(ber bie Sefolgung biefes

f)inmeifes aUein genügte nicgt, fobalb bie fb(. Strt. gegen biefe ®röben

beobatgten tonnte, bie ber fiuftertunbung nicgt 3U ent3iegen maren, unb

bie ficg fcgon burcg igre 5)inberniffe ocrrieten. Gcgeinanlagen boten nur

geringe Slbgilfe. Go ging man Slnfang 1915 nocg einen Gcgritt meiter

unb oer3i(gtete auf meites Gcgugfelb, inbem man bie Seuerlinie oon bem

oorberen 5)ange ber i)ögen, oielfacg fogar bis auf ben rüdmörtigen iiang

3urüd3og, ficg bamit begnügte, ben oorberen 5)ang nur burcg oorgefcgobene

$oftierungen 3U beobacgten, bie ficg bann göugg in Gcgeinanlagen be<

fanben. Ser Sorteil, GteUungen mit gutem Gcgugfelb mit menigen

Gcgügen oerteibigen 3U tonnen, fiel nicgt ins ®emiigt, ba ftarte fbl. Strt.

bie Gcgügen am ®ebraucg ber SEßaffe ginberte. ®emig, man ergielt auf

biefem Siege mogl Gcgug gegen Strt. treuer, befcgröntte aber aucg bie !0Ut«

mirtung ber eigenen Strt. unb erleicgterte bem f^einbe bas Surcgfcgreiten
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ber mittleren Entfernungen. Die Slngriffsart. tonnte in furjer

eigenen IBeob. auf bie oerlaffenen ober nur fdjioacl) befegten j)öl)en bringen,

bann aus oerberfter 6teIIung unb unbeläftigt oon ber SIrt. bes SBerteibigers

beffen 3nf. sertrommeln. Sminer mei)r ermies fid), bag bie Soge ber tBeob.

oon ausfd)Iaggebenber Sebeutung für 9Bai)[ ber Jlampflinie tourbe.

Die „Sriegserfat)Tungen über (Jelbbefeftigun«

g e n"*) forberten, ba| ein leit ber SDtannfc^aften im ffierfen unb 2tn*

fertigen oon bebelfsmägigen i)anbgr. geübt fein foOe, bis biefe fabritmägig

l)ergefteQt mürben. Smpfot)(en mürben bei beabfid)tigter 3äber Serteibi«

gung minbeftens smei Stellungen f)intereinanber mit 1 bis 2 km SIbftanb,

jebe aus mehreren Sinien mit 50 bis 100 m äibftanb beftei)enb, an mi(^>

tigen SteDen mürben bie ®räben jur Sierteibigung nad) oormörts unb

rüdmörts „geft^Ioffene Sdjü^engröben" eingeridjtet unb mit i)inbemiffen

umgeben. Sreitenglieberung sur SBerljinberung bes 2lufroUens nad) bem
Einbruch mürbe geforbert. Der ÜBert bes meiten 6d)ugfe(bes mürbe nii^t

mel)r i)ert)orgeI)oben, tunftooUer Einbau oon !Dl. ®. unb I. ®efd). im oor>

beren ®raben 3ur 01antierung jebo(^ aud) empfohlen. SIntage oon

Scharten mar beliebt, kleine Unterftänbe befanben i>ri oorberen,

größere, au(^ für 3üge, in ben hinteren ®räben, oielfach mürbe ber oorbere

®raben als „®efed)tsgraben", ein rüdmärtiger als „SBertehrsgraben"

(12 m äibftanb) be3eid)net. 211s Dedung gegen 23o(Itreffer ber 1. Sbi)b.

mürbe 2 m (mit 3n>>f‘ficnfd)id)ten aus Steinen, IBaumftömmen ufm. oon

1,50 m) Störte angegeben. 23etonbeden foUten 0,5 bis 1 m Störte haben.

9li(ht ftharf genug mürbe bie 9iotmenbigteit boppelter 2(usgönge für Unter«

ftönbe h^i^norgehoben. ^inbemiffe foUten nur 20 bis 30 m oor bem

©raben, möglithft in 3roei bis brei Streifen oon 6 bis 10 m 23reite angelegt

merben.

Dringenb erforberlich ermies fich engeres 3nfammenarbeiten
0 0 n 3 n

f. u n b 21 r t. Die Dattit beiber SBaffen mar nicht mehr 3U

trennen. Der Einfafe ber 2Irt. 3U beftimmter 3*** unb an beftimmter Stelle

ift für ben 2lngriff unb bie 23erteibigung ausfchlaggebenb. Die 3nf. tann

heute nicht mehr allein tömpfen, ohne bag bie 2Irt. ihr oorgearbeitet hat.

Die 2Birtung ber 2Irt. ift aber oergeblich, menn fie nicht oon ber 3nf. 3ur

beftimmten 3^'^ ausgenuht mirb. Die Unterftü^ung tann aber nur bann

geleiftet merben, menn bie eigene Sampflinie einmanbfrei feftfteht. Diefes

ift nur burch genaues !Be3eichnen möglid), fei es, bah fie für bie Beobachter

im ^iugseug burch Fliegertücher ober burch 2Ibbrennen oon Seiuhtföhen

ober ber 2Irt. burch 2lusflaggen mit „Ertennungsflaggen", b.
f.

quabratifche

Bahmenflaggen oon fchmor3«meih«roter ober gelb«roter Farbe, tenntlich

gemacht mirb.

’} (B«n. 3nfp. bes 3ns- unb 21lon. Storps. 3unl 1915.
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Das öer 2Irt. mit ber 3nf. beruht auf ber lätigfcit

gut mit ilÄcIbemitteln unb ffartenmatcrial ausgeftattetcr 2trt. 33erb. Dff3re.

(f. 0 . S. 21). Die oor^crige Untermeifung !)at fid) auf bcn Äampfauftrag 3U

erftretfcn, bann miife bem Offsr. befannt fein, roeldje Sperrfeuerbttr. für ben

9(bfd)nitt beftimmt, rneldte ißttrn. in ben ®ereid) bes 21bfd)nitts eingefdjoffen

finb unb mirfen tonnen, fd)(ieglicf), auf toeId)en SBegen biefe iBttrn. 3U er>

reid)en finb. 21ber bie {^orberung, bauernb 93erbinbung mit ber 6ci)n)efter>

maffe 3U i)alten, barf nid)t einfeitig nur an bie 2Irt. gefteUt roerben. ©erabe

bie 3nf. muß Ijier förbernb eingreifen. Die 2Irt. betlagte fid) oielfad) über

mangelnbes CEntgegentommen ber 3nf. unb über ungenügenbe Unterroei-

fung ißrer Offsre. über beabfid)tigte SRaßnaßmen. Droßbem mürben bann

ßäufig überrafcßenb in fd)roierigen Sagen an bie 2irt. gorberungen gefteUt,

bie fie in ißrer SBielfeitigteit gar nid)t erfüllen tonnte.

Die Don ben gransofen in ben ffiintertämpfen 1914/15 gefammelten

Crfoßrungen mürben oom © e n. 3 o f f r e in einer SSorfißrift: „Siele unb

IBorbebingungen für eine allgemeine Offenfioe" oom 16. 4. 1915 3ufammen»

gefaßt, bie ftßon baib naeß ißrer Slusgabe in beutfeße f)änbe ßel. Die

ißorfeßrift mürbe auiß oon ben 93erbünbeten angenommen unb blieb als

9li(ßtf(ßnur für bie Sümpfe bis etma 3ur 3aßresmenbe 1916/17 befteßen.

Das oon ißm oorgefcßlagene SSerfoßren beftanb barin, baß bie Druppe

natß etma oierftünbiger trüftigfter 2lrt. 93orbereitung, bie aber au(ß

auf läge ausgebeßnt merben tonnte, gebeeft auf Sturmentfernung

(150 bis 200 in oom geinbe), in ©rüben unb auf Sammelplüßen

(in ben fog. „5Babengröben") bereitgeftellt merben follte; in ber 9latßt oor

bem Sturm mürbe notß meiter oormürts eine Sturmausgangsftellung aus>

geßoben. Der Angriff foUte mit bem Sturmangriff beginnen, bie fbl.

Sinie in breiter gront (mobei jeber Dio. 1200 bis 1500 in 3upelen)

mit Xiefenglieberung, %rig. unb 9tgtr. ßintereinanber, überrannt merben.

Durtß fteten IRacßfluß oon 93erftürtungen foUte bie IBemegung bis 3U

einem tief im fbl. Stellungsgebiet be3eicßneten 21ngriffs3iel in gluß

geßalten merben. Die Singriffsmellen folgten fitß mit geringem 21b<

ftanb unb beftanben aus oöUig aufgelöften Somp. mit nur einem ßalben

Sißritt ließtem Stfiftßenraum, fo baß auf einem Dtaum oon 1200 in IBreite

unb 170 in liefe 3600 SHann oereinigt roaren. Der Singriff mürbe nur

mit ber erften IBrig. ausgefüßrt, müßrenb bie 3meite alarmbereit in ißren

Quartieren blieb. Die IBereitftellung ber SRgtr. ßintereinanber mußte 3ur

oöUigen SSermifeßung ber Slerbünbe füßren unb bie SRöglicßteit einer jeben

güßrung ausfcßalten. CEin Meiner Xeil ber Slrt. follte bie fbl. IBttrn. nieber>

ßalten, oon bem größeren leil ein Drittel ber ©efeß. bie f)inbemiffe 3er«

ftören, 3roei Drittel bie Seßüßengrüben fturmreif matßen. Das Singriffs»

oerfaßren oer3icßtete auf jebe Uberrafeßung, grünbete fieß auf bie SBirtung

Xlt mllttb. idicfn tn>tcn itritgrS. 3
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etnee ÜRaffeneinfa^es oon 3Run. unt) ber SBuc^t bes ätngriffsftoges ftart

überlegener unb bis jum Hngriff gefc^onJer 3nf. Kräfte, uerlangte inbeffen

bte aeitraubenbe Semegung ungeljeurer Srbmaffen unb sroang bie

rung, gerabe bort anjugretfen, »o ficb ble beiberfeittgen Linien (i^on nuf

6turmentfernung gegenüberlagen.

3ur 9(bn)et)r eines berartigen Singriffs nmrbe beutfd)erfeits geforbert:

räumlii^e Trennung ber burc^ i)inbemiffe gefdjü^ten unb mit jablreic^en

Unterftänben oerfe^enen rüchsärtigen £inien, bie aber gleichseitig mit ber

Dorberen Sinie befegt merben mügten. Slusnügung ber flanfierenben

Sßirtung oon SR. ®. unb einseiner eingebauter f^elbgefch. Ser Sinbruch

bes ^einbes foUte mit fofortigem Segenftog beantmortet merben. Srfannte

Sättrn. foUten bereits in ruhigen 3^üen betämpft merben, 3^<1chla9^n ber

fbl. Singriffsarbeiten mit f<hm. Gteilfeucrgefch- unb SR. SB. foOte ben SIn>

griff hinausfchieben; möhrenb bes Singriffs follie bie fchm. ^rt. im ffeuer

auf ben oorberen feinblichen (9räben bleiben, um bas Nachfolgen oon S3er>

ftärtungen su hinbem.

Ser Singriff in ber Shonipagne mürbe bei ber 3. Slrmee

Smar rechtseitig erfannt, hoch mirtten befonbere Umftänbe mit, bag eine

Sferftärtung bes auf ber Singriffsfront nur 4 Sion, söhlenben Sferteibigers

unterblieb. Slm 22. 9. begann bie oorbereitenbe Sätigleit ber SIrt., ber

ber Sßerteibiger fich burch planmäßige SSetämpfung eiselner SBttrn. su

ermehren fuchte; ®as mürbe oom Singreifer ausgiebig benußt, frs. Sieger

ftellten bie SBirtung bes Feuers feft unb fuchten burch Sombenabmurf tm

j)intergelänbe ben SSerfehr unb bie Siuhe ber Sruppen su ftören. 3n ber

macht bes 24./2S. feßte lebhafte 6chanstätigteit ein, um bie 6turmaus>

gangsftellungen su fchoffen; SInnäherungsmege erlaubten ein gebedtes

Sorführen ber 6turmtruppen fchon oon 5 km (Entfernung. Um noch ben

gansen Sag sur Slusnußung bes Surchbruchs oor fich 3u haben, brach ber

6turm am 25., 9,15 oorm., mit 19 Sio. in erfter, mit 8 in smeiter fiinie

gegen bie fiinie SRaffiges—Sluberioe in 33 km Breite (jebe Singriffsbio.

1200 m) gegen bie oon 4 beutfchen Sio. (jebe etma 8000 m IBreite) gehal>

tene 0tellung oor. Sas 9offrefd)e Slngriffsoerfaßren hatte eine Stnberung

erfahren, inbem in jeber Sio. bie 3 Sigtr. nebeneinanber, mit bem 4. Rgt.

als 9lef. eingefeßt maren. Sie 6turmrgtr. glieberten fich <u brei bichte

6turmmeIIen su je einem S3atl., an einigen, meniger michtigen Stellen

mürben nur eine bis stoei Sturmmellen angefeßt. SJor ber erften SBelle

befanben fich ausgefuchte i)anbgrmerfer, hinter ber erften Seile bie

„Srobenfäuberer“, hinter ber britten bie „®eutetrupps". Sie oon be*

rittenen Dffsrn. geführten Komp, bes IRefrgts. gingen in @ruppen> ober

Komp. Kol. oor. 3iel bes Singriffs follte bie etma 22 km oon ber Sront

entfernte Straße Sousiers—Stethel bilben. Sluf ben Berlauf fei hier nicht
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meiter eingegangen; ein großer Sinbruc^ gelang 5U beiben Seiten ber

Strafte Souain—Somme ^9 ln 17 km Breite unb öftlii^ ber Butte be

SResnil. Sie liefe bes Sinbrucfts betrug bei Somme Bq unb bei ber Butte

be Zafture 3500, [onft nur 1500 bis 2000 m. Sie beutf(fte Slbmeftr erfolgte

burd) „Sperrfeuer". Bäo ber frj. ßinbrud) geglütft mar, fucftten oftne Bütf*

fieftt ouf Berluft nacftftrömenbe Bef. ben (Erfolg aussubeuten. ffln Ber»

mifcften aller Berbönbe mar bie Solge. SIm Bbenb bes 25. fam ber Singriff

oor ber feftr fcftmoift befeftten, aber nad) ben Srfaftrungen ber SBinterfcftlai^t

am „f)interl)ange" angelegten 2. Stellung 3um Steften. Sie nöcftften Sage

oergingen in ergebnislofen Seiltömpfen, unb flaute bie Scftlaiftt gegen

Blonatsfcftluft ab. Sie Slrt. Unterftüftung bes Singriffs unter Blitmirtung

ber t^lieger mar gut oorbereitet, bas „Irommelfeuer" ftatte alle Slnlagen,

gegen bie beobachtet merben tonnte, bis jur Untenntlicftteit oemicfttet, nach

bem Einbruch ging aber bie Berbinbung mit ber Slrt. oielfach oerloren,

fo baft biefe auf eigene Sruppen fchoft. (Enttöufcht huHe Blirtung bes

Slrt. fjeuers; es hotte troft hohen SRun. ßinfaftes bo<h nicht bie Kraft eines

an 3ohl njelt unterlegenen Berteibigers jerfchlagen fönnen. Sie beutfehe

9nf. hotte fich glönjenb bemährt, suoerläffig horrte ber SRonn auf feinem

Boften aus, felbfttätig unb felbftänbig erfüllte er feine BfH<l)i> ouch menn

feine Borgefeftten gefallen maren, unb feftte ben Kampf felbft bann noch

fort, menn ber Singreifer ihn oon allen Seiten bebrohte. Sie in ben Krelbe«

felfen ber (Thompagne angelegten „Sunnel" ermöglichten bie Bereithaltung

gefchloffener Berbönbe in Bähe ber Kampflinie 3um (Begenftoft. 3n fpö»

teren Kämpfen mürben nach meiterer BerooUfommnung ber Slngriffsmittel

bie Sunnel 3U „Blenfchenfallen". Slus ber i^erbftfchlacht mürbe für ben

Stellungstampf gefolgert, baft jebes StellungsfQftem aus smei Stellungen

beftehen müffe, bie fo meit ooneinanber entfernt fein müftten, baft ber

Ofeinb fie nicht aus einer Stellung artilleriftifch nlebertömpfen tönne;

^ouptsmect ber 3meiten Stellung fei aber, ben Slngreifer 3U hinbem, nach

bem (Einbruch nach ben Seiten hin ab3uf<hn>enten, um feinen Srfolg 3U

oergröftern. 3ebe Stellung foUe aus 3mel, um etmo 50 bis 100 m oon»

einanber entfernten, burch 3ohlreiche, oerteibigungsföhige Berbinbungs»

grüben oerbunbenen fiinien beftehen, oon benen bie oorbere, in ber bie

meiften 2R. ®. eingefeftt mürben, bie l)aupttampflinie fein follte. liefen»

glieberung fei 3ur Berringerung ber Berlufte ermünfeht, bürfe aber nicht

3ur 3c<^fplittc<^ung führen. (Eine felbft oon allen Selten angegriffene

®rabenbefaftung foUe in ber fieberen Qrmartung eines fie befreienben

Begenftoftes unbebingt ausholten. Schmale, tief eingefchnittene Schüften»

gröben hotten fich i>ci ausreichenber Betleibung nur an ruhigen 3<^onten

bemährt, Schorten mürben noch beibehalten, Unterftänbe follten gegen bas

anbauernbe Steilfeuer oon 15»cm»Koliber beeten, bie gan3e Befaftung ber

3
*
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1. unb 2. ßinle roar unteraubringen. SK. ®. foüten möglit^ft

ffantierenb aus fafemaltierten Äampfftänben mirfen. Die SSorjüge ber

„ijlnterl)angfteUung" maren beutlidj l)er«>or0«treten-

Der Qud) in ber Derteibigung nie oergeffene ®ebonte bes Angriffs

führte om 21. 2. 1916 aum geroaltfamen Singriff auf SSerbun. Der SIrt.

Cinfaö unb bie Sraft ber beuift^en 3nf. erroiefen ber fra. Derteibigung

felbft auf einem fd)on im grieben unb in 18 Rriegsmonaten oorbereiteten,

oielfat^ mit biestern Sßalbe bebedten Sampfgelänbe meit überlegen. 3eben>

falls mar ein gana erbeblid) größerer (Einbrud), als oon ben granaofen in

ber Gbatnpagne unb ben Qnglänbern im SIrtois, erreicht morben. Die oon

allen SBaffengattungen gefammelten Crfa^rungen maren oon befonberer

SBic^tigfeit für fpätere SIngriffsunternebmungen. 6ie betonten bie Kot»

menbigfeit engften 3ufonnnenmirtens mit SIrt. unb ißion., bie SK. SB. a^tgten

fitb als gana befonbers mertoolle Slngriffsrooffe. 3m ®ebrau(b ber SK. @.

unb ^anbgr. mar eine möglid)ft grofee 3“bl »on SKannfib. ausaubilben.

gür ben Singriff gibt es nur eine Kegel: StbneUes 3uf“ffen. 2I“»'

nüfeen aueb bes fleinften (Erfolges, SJorgeben, fomeit es bie eigene SIrt.»

SBirfung unb bie feeelifcbe ßrfebütterung unb bie SSerlufte bes geinbes

nur irgenb aulaffen. Überall bemöbrte ficb, im engen Slnfcblug an bie Kor»

bereitung bureb SIrt. unb SK. SB. in breiter gorm unb in liebten SBellen

mit eingeteilten SK. ®., ißion.» unb SIrt. Xrupps ooraugeben. 3u>if(bcuraum

oon SKann au SRann etma 3 m, SIbftanb ber SBellen, um bas Sperrfeuer

au unterlaufen, nur 30 bis 50 m. 3eber fleb bietenbe SSorteil, mie ßütfen

im i^inbernis, günftig gelegene @efd)ogtricbtcr, mufete aum 3ufammcn»

ballen ausgenu^t merben; fo bag mit ßrfolg ber Sebante oertreten

mürbe, an Stelle ber ftarren Sebügenlinie, bie nur au leiebt in ben Sebügen»

grüben hängen blieb, Keiben oon Heineren Sturmobt., aufammengeftellt

aus i)anbgr.», SSajonett», K'on.» unb Drügertrupps, au oermenben, in benen

meit mehr bie Kcrfönlitbteit ber gübrer, auf bie fcblieglicb boeb alles an»

tommt, fiib geltenb matbte. Die aäbe fra. Kerteibigung oon in SBüIbern

oerftedt liegenben SSIodbaufern unb Unterftünben, ber Umftanb, bag an

bem geuer niegt reebtaeitig ertannter Kabtampfanlagen Singriffe gefebeitert

maren, aiuang aur Kermenbung oon „Sturmtrupps" in Störte oon 1 bis 3

®ruppen mit einer ißiongruppe, SK. ®., 1. SK. SB. unb glammenmerfem.

Die Sturmtrupps blieben nach befonberer Slusbilbung biuter ber gront

ben Komp, gübrern unterftellt.

2. Die Sommef(b(a(bt unb KioeOes Singriffe bei Derbun.

Der Slusgang ber i^erbftfcblacbt buH^ bie Slerbünbeten enttüufcbt, oer»

mebrter (Einfag oon SJlun. foUte bei ber im Sommer 1916 geplanten neuen

Durd)bru(b9f(blaibt an ber Somme ben CrfoIg eramingen. 3n
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ber i^erbftfc^Iacbt mar rool)I ber Stnbruc^ in bie 1 . Stellung gelungen,

bann famen bie Angriffe aber Dor ben fc^mac^ befehlen 2 . Stellungen 3um
Stegen; in ben älnorbnungen 3ur Sommefi^Iac^t ging man Don biefen

OErfabrungen aus, man ijielt an ben (Brunbsügen bes 3offrefcben 2Ingriffs>

oerfabrens amar feft, moUte ober eine Steilung nach ber anberen nehmen.

Siefes „f^inburcbfreffen" burcb bas beutfcbe Stellungsgebiet i[t tennseicb*

nenb für bas Mngriffsuerfobren ber Serbünbeten in ber Sommefiblacbt.

2er Uberrafcbung mürbe eine geringe iBebeutung beigelegt. 2ie SSerbün*

beten fnüpften groge Srmartungen an ihre ausgefprocbene Überlegenheit

in ber Suft, bie es ben i^Iugseugen ermöglichte, mirtfam in ben OErbfampf

ein5ugreifen.

8Im 1. 7. 1916 griffen bie fra.*engl. Zruppen an, ohne inbeffen ihre 2ln»

griffssiele erreichen 311 fönnen; nur bem maffenhaften Ginfag oon ®efch- unb

SRun., ber sunöchft noch beftehenben grogen Überlegenheit in ber Suft unb

bem rücffichtslofen Ginfog ber 3nf. mar ber erfte Grfolg 3U banten gemefen.

2ie an 3<ihl Q>cit unterlegene beutfcge 3nf. hotte oielfach bem O^uer nach

Dormörts ober nach ben Seiten ausmeichen fönnen unb mar nicht in bem
EDlage aermürbt, mie man es ermartet hoüe; »>ohI maren bie S<hügen>

grüben in fürsefter 3 f't in ein Irichterfelb oermanbelt, Unterftönbe bei

6 m 2ecfenftürfe hoüfn fi<h burchßehenbs bemöhrt, menn nur bie Gingänge

bauernb freigehalten merben fonnten. 2 ie ftart mitgenommenen beutfchen

2io. beburften ber ülbtöfung. 2ie ERotmenbigfeit, hinter ben Stellungsbio.

bei ber langen 2auer ber Sümpfe Wef. aur 2(blöfung bereitauhaften, trat

befonbers h*roor. Oft fanben biefe frifchen 2io. nur bürftige 93erteibi>

gungsanlagen, bie nichts oon allebem enthielten, mas bie 3nf. bisher als

Sorbebingung für eine erfolgreiche IBerteibigung tennengelernt hatte. 21r>

beiten im feinblichen f^euer maren faft gana ausgefchloffen, unb hoch hielt

bie Xruppe, getragen oon bem EBeifpiel ihrer jungen Offare., helbenhaft

aus. 3n biefem langen Sampfe, in bem bie Xruppe bulbenb ben gemal*

tigen ^euerfturm über fich ergehen laffen mugte, oerlor bie 3nf. fcglieglich

immer mehr an EBMberftanbstraft. E)lur grünbliche Slusbilbung in ben

ERuhepaufen unb offenfioe Rührung ber EBerteibigung tonnte ber beutfchen

3nf. ihre alte Überlegenheit miebergeben. Schlieglich ermies fich i>as Ettus>

halten in ben ©ranattrichtern hoch leichter, als man geglaubt hatte, gbl.

Flieger tonnten bie beutfehe ßinie in einem Irichterfelb nur ungenau ihren

EBttm. beaeichnen, fo bag fie fich begnügen mugten, einen ©elünberaum

abauftreuen; baburch oerringerten fich i>i^ SSerlufte. Stellungen aber, bie

ols folche auf gliegerbilbem au ertennen maren, mürben in turaer 3*ii

aufammengetrommelt; fo ertlürt gdi. öag unfere Ceute nur mit EBiber«

ftreben an ben Eüusbau ber ©ranatlöcher au Schügengrüben gingen. 2ie

0rage mürbe erörtert, ob es überhaupt nicht amectmügiger fei, auf bie
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jeitraubenbe 9(n(age oon Si^ü^engräben gan3 3U oer3ic^teii, oielme^r

nur auf ben Sau oon i)inbemiffen unb Unterftänben 3u befcf^rönten. SBenn

blefes aud) für bie erfte S^nlage rücftuärtiger Stellungen feine Sered)tigung

batte, fo batte es bo^ gro|e Sebenten, für Slampfftetlungen (f. u. 6. 65)

gan3 auf burcbtaufenbe (Bräben 3U Der3t(bten, Seaufficbtigung, Verpflegung

ber SDlannfibaften, Serrounbetenbilfe, Sefeblserteilung unb Saibricbten*

oertebr wären bann erfcbwert worben. j)ier3u tarn nod) befcbieunigter

Rräfteoerbrau<b ber iUlannftb. in bem feu(bten ijerbftwetter, bie ßeute

waren in feiner ÜBeife gegen bie SBitterung gefd)ü^t unb ftanben oft bis

an ben ßeib im ÜBaffer. 2)a oor einer XricbterfteQung i)inbemiffe fehlen,

flnb bie oerftreuten ÜKannfib. einem jeben ttberfaU fbl. SatrouiUen preis«

gegeben, ein eigener (Begenangriff finbet nur fcbwer eine Ausgangslinie.

Die 6(bwierigteit, ber Serteibigungsart. bie eigene ßinie genau au3ugeben,

oerringerte bie SRöglicbfeit, bas Sperrfeuer genau oor bie SMberftanbsiinie

3U legen; — weiter war eine Stellung im Dricbterfeib fcbon bur<b Ablöfung

unb in ber Steigung ber ßeute, einfcbtagenben @efcboffen aus3uwei<ben, in

bauernber Sew^gung ber einseinen Deile, bamit ging bann aber ber An«

fcblug unb bas 3ufammenwirfen mit bem Stacbbar oerloren. Augenoerbin«

bung für ben Anfcblug genügt erfabrungsgemäg nicht, bie f^übrer müffen

ficb gefprocben unb gemeinfames i)anbeln oereinbart hoben. Die in söbem

Srontalfampf ausbarrenbe Druppe benft nicht, wenn fie angelebnt ift, an

ben Schuh ihrer planten. ®ibt einer ber Aachbam nach, fo fommt bie

feftboltenbe Druppe in fchwierige ßage, ber fie fich nur burch 3orücfgeben

entsieben ober aus ber fie nur burch einen (Begenftog befreit werben tann.

Die Serfibrungspunfte sweier Serbänbe werben bamit 3U fchwachen

Suntten, gegen bie ber Angreifer mit Vorliebe feine Angriffe richtete, benen

ber Verteibiger nur burch Aufftellung befonberer „Aabttommanbos"
begegnen tann. Die Aotwenbigteit, bie fbl. Art. SBirfung absufchwächen,

führte 3U einer Verteilung aller Anlagen nach ber Ziefe; swedmägig erwies

fleh namentlich, SA- CB. — ber fjliegerficht entsogen — swifchen ber 1. unb

2 . Stellung „abgefpalten" untersubringen, befonbers wenn es burch An«

läge ber ^inberniffe gelang, bem Angriff beftimmte A)ege 3u weifen.

Auf beutfeher Seite hotte man 3ur (Benüge ertannt, bag ein Durchbruch

nur in einer tief geglieberten Stellung aufgebolten werben tönne, bag es

nicht barauf anfomme, bie oorbere ßinie unbebingt 3U holten, was 3ur Ver«

bichtung ber Schüßen, bamit 3ur (Erhöhung ber Verlufte führte, bag es

Dorteihafter fei, bie Verteibigung offenfio 3u führen, bem fbl. ^euer aus«

Suwelchen, bann bie (Entfeheibung burch ben felbfttätig fofort bei Sturm«

beginn losbrechenben ®egenftog ber Vereitfd)aften ober burch ben plan«

mägig oorbereiteten (Begenangriff ber Aef. 311 fuegen, bamit ber ®raben

am Schlug ber Sefecgtshanblung wieber in ben i)änben bes Verteibigers
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fei. 2In ber Somme boHc ^ oielfac^ an biefen 9ief. gefehlt; mo aber ein

®egen[tog ben ^cinb nad) bem 'Sinbruibe traf, ba bolle er au<b

Srfolg unb fonnte bie ganse 3(rt. SSorbereilung bes Angreifers in

Sragc fteilen. 6inb bie Segenftöge ber biebt binler ber Stellung

(etma innerhalb 400 m) untergebra<bten %ereitf(baften erfolglos, fo

haben bie f^übrer aller ®rabe unuersiiglicb alles 3U tun, um eine

Crmeiterung ber einbnubsftelle 3U oerbinbern. Unter Ausnügen oon

hinteren Stellungen ift ein Ausbreiten in ber Sront unb, bureb Senfiben

ber mit i)inberniffen gefperrten Annöberungsmege, ein Ausbreiten nach ber

Seite 3U oerbinbern; fo fdjneU als möglich muh *in folcbes „9left" (bie

Xruppe fprach oon „gron3ofen“» ober „(Englänber">5Reft) eine „Stiegel*

ftellung" entfteben, bie am meiften geföbrbeten QEcfen bebfirfen befonberer

Serftörtung. 2)ie Itruppe gemöbnte fith nur mit SSiberftreben an ben

neuen ®runbfab, bie oorbere Sinie fcbmach 3u beferen; fie ffirebtete, bie

Dorbere fiinie 3U oerlieren, bie man bann nur unter S<bn>ierigfeiten mieber«

nehmen tonnte. Serabe bie bureb ben Sinbrueb entftanbenen „gran3ofen*

nefter" hotten meitere fbl. Angriffe febr erleichtert.

Sei ber geringen Sturmentfemung tarn es nur 3U oft oor, bag bie

ftarten Sefagungen ber oorberen ®räben nicht mehr recbt3eitig aus ihren

tiefen Unterftänben beioustommen tonnten unb bann gefangen mürben.

Seben bfinner Sefe^ung ber oorberen Sinie maren fcbmale Abfcbnitte unb

grobe Xiefenglieberung geboten. An ber Somme bieil mon eine Sefegung

in oorberer Cinie mit einem ®em. auf 3 bis 5 m für ausreicbenb, menn

noch auf etma 200 m ein SDt. ®. eingefe^t mürbe. Solche 3obl<o hoben

nur geringen 2Bert, ba bie oerfebiebenften ßinflfiffe auf bie Störtebemeffung

ficb geltenb machen. Sas (Eingreifen fbl. 3lug3euge aus geringen E)öhen

mit SDt. ®. geuer mar für bie Snf. befonbers empfinblicb gemefen, fie hotte

ficb 3unäcbft nicht 3U mehren oerfucht, ba fie annahm, bag febes Slug3eug

in ber Sage fei, gegen bie feuernbe Abt. Art. an3uforbem. ®rft nach unb

nach ertannte bie 9nf. bas irrige ihrer Auffoffung unb fanb in bem eigenen

SDt. ®. treuer bas befte Abmehrmittet.

Sie Sommefcblacht hotte bargetan, bag mit bem Ooffrefchen Angriffs*

oerfahren tein Srfolg 3U erringen mar, bie 5traft ber beutfehen 9nf. mar fo

nicht 3u brechen. 3n ben S ch 1 a ch t e n 0 0 m 24. 10. u. 15. 12. 1916 oor
S e r b u n hotte ® e n. S i 0 e 1 1 e , ber im Se3ember Oberbefehlshober ber

fr3 . Armee mürbe, ein anberes Serfahren erprobt, bas grfinblich mit bem

fchematifchen, auf Ausnfigung bes ®elänbes oer3ichtenben 3offrefchen An*

griffen brach unb ben f^ran3ofen einen erheblichen ®elönbegeminn oer*

fchaffte. Sie Angriffsanmeifung bes ®en. Sioelle 00m 16. 12. 1916 fiel

3mei SDlonate fpäter bei bem glfictlichen Angriff auf bie l)öhe ffiblich Sipont

in unfere i)änb(.
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CrfoIg bes 2fngrtffs beruht auf fiberrafi^ung, bann auf 9Irt. Sßirtung.

überrafcf)ung bebingt, bag auf aQe seitraubenben ßrbarbeiten, mie 2In>

nöfjerungsmege, !ReferDegräben unb bombenfidjere Sttr. Sauten, nament>

lid) auf ein Sortreiben ber Gturmftedung oersiditct mirb. ßs ift beffer,

ben 2(ngriff über eine roeite 6trecfe über freies fjelb unter 2(rt. @d)ug nor>

5ufüf)ren, als bag ber Sorteil ber ttberraf(l)ung uertoren ge^t. SIus biefem

(Brunbe fotl auc^ ber ßinfa^ ber fiuftftreittröfte auf ber Stngriffsfront nid)t

3U früi), ein pianmögiger Angriff gegen bie fb(. tJeffelballone frügeftens

einen ITag oor Seginn ber 8(rt. Sorbereitung erfolgen.

Ber erfte Stngriffsftog foU minbeftens in ber fb(. 2lrt. enben, fcgroierige

Slngriffsftellen merben oon ber 3nf. ausgefpart, jebocg oon ber 2(rt. grünb>

(i(g bearbeitet. 6o ergab fi(g ogne weiteres, entfprecgenb ben Singriffs*

ftellen, eine Slieberung ber ßingeiten in Sturmoerbänbe unb in Sef. Ber

SIngriffsftreifen einer Bio. oon 9 Satt. foUte 2000 bis 2400 m betragen,

nad) Ooffrefdjer Stnfidjt nur 1200 bis 1500 m bei 12 Batl. Ba ber erfte

ßinbrud) faft immer Ieid)t gemefen mar, fo (egte Sioelle ben Sibmerpunft

in bie 9lef., fie foUen bie Singriffe mit nur furjen Saufen meiterfügren, bie

ßinbrucgstiefe oergrögern unb burcg Sorgegen gegen 0lanfe unb Süden
bcrjenigen Zeile, bie nocg galten, ben SSiberftanb bes f^einbes bretgen.

SioeUe recgnete bamit, bag bie 2. Stellung nur fcgmacg befegt fein mürbe,

bag ficg ficgerlicg gefcgidt gefügrte S(bt. ginburcgbröngen tonnten. Ber SIrt.

Scgug roägrenb bes Singriffs mirb errei(gt burcg ßinfügrung einer plan*

mägig, automatiftg um 100 m in etma 4 5Dlin. fortfcgreitenben „g e u e r *

m a 1 3 e", bann bureg Silbung einer bemeglicgen SIrt. Sef., bie ben niegt

3um Singriff beftimmten Bio. entnommen mirb.

SBerben fcgmoege Stellen oom Singreifer erfannt, fo ift ein ßinbringen

in bas Stellungsgebiet möglicg, falls biefes niegt genügenb Ziefenglieberung

befigt; gieraus ergibt fieg bie Sotmenbigfeit eines befonberen Seguges für

bie SIrt., bann bie Sebeutung bes fegon in rugigen 3c>ten oorbereiteten

(Begenftoges reegt3eitig biegt gerangefügrter firäfte, bie aber nur bei guter

Soegriegtenoerbinbung mirten tönnen. 3n biefem „Segenftog aus ber

Ziefe" lag bie ßntfegeibung, er mürbe beutfegerfeits bureg Sefpreegungen

unb Übungen aller SIrt oorbereitet.

3m SBintergalbjagr 1916/17 fanb an ber Somme, in ber ßgampagne
unb um Serbun eine grögere S(n3agl oon Untemegmungen ftatt, bie für

einen „SIngriffmit begren3tem3ifl“ mertoolle Segren boten.

SKeift gelangen biefe Singriffe unter geringfügigen Serluften, menn aueg

grögere Serlufte im Segaupten bes ®emonnenen eintraten. Bie Unter*

negmungen erroiefen fieg als bas mirtfamfte iKittel, ben SBert ber Zruppe

3U fteigern, namentlicg, menn ber SBunfeg naeg Slusfügrung eines folcgen

Untemegmcns aus ber Zruppe felbft geraustam.
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t^ür ben Srfolg bes Eingriffe tft bie überrafc^ung entfcbelbenb; jebe

(Sleidimägigteit, )ebe 3Bteberl)o(ung eines Slngriffsoerfobrens in ber

gleichen (Begenb fteUi ben (Erfolg in Srag^- €<f)einuntemebmen (Stammen«

roerfereinfa^, ÜRinenfprengung) oermögen ben S*'”!* irresufüljren ; ebenfo

mirb man mäbrenb ber 2(rt. Vorbereitung Ißaufen einiegen, bas Sruer oor«

unb 3urü(flegen, Smerfteigerung eintreten laffen, bie ber Verieibiger aud)

meift burd) Sperrfeuer anertennt, möbrenb man beim eigentlid)en Sturm

oeriangt, bag bas S^u^r oi)ne jebe Steigerung suiegt mit ®efd)offen mit

Ver3Ögerung abgegeben mirb, mas oom erfannt mirb, ber

ber eigenen 3nf. aber ermög(id)t, ben (Einfi^Iägen ber Sefc^offe bidjtauf 3U

folgen.

Slls 3rit bes Angriffs mäi)(te man oielfad) bie 3^ii Suntel«

merben, fo bag bie Itruppe noc^ ca. eine Stunbe Xageslid)t boi. um ficb ju«

reditjufinben, bie Stellung aussubauen unb bas Sperrfeuer 3u regeln. 3e

länger es bed bleibt, um fo mehr finbet ber ®egner 3rit« Vemicbtungsfeuer

auf bie Stellung 3U riibten, ein Vergafen ber fbl. ®ttm. natb bem Sturm

fommt ber 3nf. 3ugute, mäbrenb ein Vergafen oor bem Angriff ben Srinb

nur aufmerffam macht. Sie Suntelbeit ermögliebt auch, ftärtere Trupps

3ur Arbeit an3uftellen, bie bann am näcbften ÜRorgen recbt3eitig 3urücf>

genommen merben müffen, um Verlufte 3U oermeiben.

3. Ser reglementarifcbe 3tieberj<b(ag ber (Erfahrungen.

9Im 16. 11. 1916 fanb mit einem abgefcblagenen engl. Singriffe bie

Sommefchlacbt oon 4^/j SRonaten Sauer ihren S(bfd)lug. Sie im 3anuar

1917 berausgegebene 21. V. S- I fucbte bie Sebren 3um SlUgemeingut ber

Truppen 3U machen (f. o. S. 24). SlUgemeine CEinfübrung oon j)anbgr.,

ber I. Sn. ®., Slusftattung mit Stablbelmen erleichterte bie Kampffübrung

ber 3nf., I. 3R. SB., Slammen«*) unb ®r. SB.**) mürben als i)ilfsmaffen

ber tinf. 3ugeteilt. Sür Unterftühung bei befonbers fchmeren Singriffen,

gleich3eitig aber auch uls Sebrtruppe, mürben „S t u r m b a 1 1." gebilbet,

bie trupp« ober 3ugmeife mit I)ilfsmaffen (3)1. ®., Slunimen«SB. unb Onf.

®efch.) ber 3nf. sugcteilt mürben.

*) Slommentoerfer batten ficb befonbers bet SBalb« unb Ortsgefechten, beim

Srecben bes ffilberftanbes in fleQem unb UnterftSnben, gegen SloctbSufer unb beim

Stufroden oon (Bröben benäbrt, nenn fte oucb oft nur ben Serteibiger einfchficbtem

unb am tßoffengebraucb binbem. i)dufig ift fcbon ber morallfcbe CtnbruCt entfcbeibenb

für Slufgobe bes SBiberftanbes. Die Slammenmerfertrupps )u }n>ei (Beraten merben

einjeln ber 3nf. jugeteitt, heranpirfcben on bos SIngriffsjiet unb Sufommenmirten mit

3R. (B. beborf befonberer fibung.

**) (Br. ffi. oerfcboffen 2 kg fibmere (Bronaten bis ju 3(X) m. gür ben Semegungs«

(rieg mar ber Serfer ju fibmer, fo ba| bie (Br. SB. burcb bie einfocbete (Bern. (Br. (6. 23)

unter Stnbringen eines „Scbiebbecbers“ am Oemebr erfebt mürbe.
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Sturmtrupps (1 Uffjr., 6 bis 8 SR.) follen bie 3nf. an fc^mie'

rigen Stellen führen, bie (Einbru^sftellen öffnen, fbl. ©röben aufroUen,

SR. ®. fRefter unb Slocthäufer nehmen unb bie Onf. beim ßinrid)ten in

ber geiDonnenen Stellung unterftühen. Sie auf übungsplä^en entmicfelte

ürt bes ©rabentampfes foQte auch uon befonberen Sturmtrupps ber 3nf.

geübt merben. Sie SRitmirtung non i^ilfsmaffen foUte eine nicht aus>

reichenbe 2(rt. Vorbereitung erfe^en. SR. ©. mürben ber ftürmenben Onf.

feft angegliebert, auch rücfmärtigen SBellen jum SBegnehmen oon

Stühpunften, f^Iantenfchuh unb 3um Stieberhotten fbl. SR. ©. eingeteilt.

3n ber Verteibigung bilben bie l. SR. ©. bie f}auptmaffe ber Sturmabmehr,

mährenb fchm. SR. ©. bie mirtfamfte Vermenbung rüctmörts ber oorberen

Sinie finben, in ber oorberen Sinie nur bie unerlöglich erforberliche 3<>hl

3ur Slbgabe oon Störungs> unb Sperrfeuer eingebaut mirb. Verbecfte, un<

erfonnie Sfufftellung ift Vorausfegung ihrer SBirtung. 211s „SBaffe bes

^Dvifchenfelbes" erleichtern fie bie jöhe Verteibigung unb finben auch

menbung sur Sliegerabmehr.

Sie Veftimmungen berüctfichtigen in erfter ßinie bie Verteibigung.

Sie Stgtr., flügelmeife nebeneinanber eingefegt, gliebern fich meift treffen*

meife in Stellungsbatl. mit jugeteilten f)ilfsmaffen unb 2lrt. Veob., in Ve*

reitfchoftsbatl. mit burch SR. ©. oerftörflen Sicherheitsbefahungen mit ber

roichtigften Slufgabe, felbftönbig ben in ben oorberen ©raben eingebrunge*

nen ffeinb mieber hcrausjumerfen unb in Stuhebatl.

Vefonbere Vflege erfährt bie angriffsmeife Verteibigung; bie ©raben*

befahung follte unbebingt ausharren, felbft auf bie ©efahr hin, oom 2(n<

greifer eingefchloffen 5U merben. „Sas ffalten ber Stellung höngt bann

oom ©elingen ber ©egenftöhe ab; bis fie h^rnnfommen, hot SRonn

ber Vefahung unb jebes ©efch. an feinem Vlnh Qus5uharren." ©egen*

ftöge follten fofort unb, ohne auf Vefehle 5U märten, ausgeführt merben,

nicht allein im eigenen, fonbern auch in einem oerloren gegangenen Stach*

barabfchn. hinein.

Buf ©runb roeiterer Erfahrungen erfchien noch Qahresfrift 21. V. 5. II.

3n ber ffampffchule merben © r. SB. u n b SR. SB. als unentbehrliche

i)ilfsmaffen beaeichnet. Sie fchm. SR. ©., urfprünglich für ben geft. Äricg

beftimmt, hotten frühjeitig auch niit noch recht unoolltommenen behelfs*

mäßigen glatten SR. SB. unb ßabungsmerfem Vermenbung im Stellungs*

friege gefunben, bis bie 3nbuftrie jmectmägigere gormen in brei Slrten,

ben I. (7,6 cm), mittl. (17 cm) unb fchm. SR. SB. (24 cm*Roliber) in großer

3ohI liefern tonnte. Sie gragc mar nicht getlärt, ob fie ben Vion., oon

benen fie aufgeftellt unb bebicnt mürben, ber Brt., ber pr tattifd) unter*

ftellt mürben unb beren geuer fie burch treffficheres Steilfeuer auf ben

Stahentfernungen ergänzen follten, ober fchliehlich ber Onf., mit ber fie
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auf engem !Raum jufammemoirften, unterftellt toerben foUten.

erhielt jebe Sio. eine 9R. 9B. Stomp., in ber alle brei SJl. 98. 9Irten oer>

einigt maren unb bie bem 5lbr. ber $ion. unterftellt mürbe. Scffliegiic^

5äi)iten fie 4 fcf)m. unb 8 mitti. 9n. 98. Siefe Söfung befriebigte nldjt.

Sann erf)ielt jebes iBatt. im 6teUungsfrieg bis ju 4 I. IDl. 98. (9Rinen oon

4,5 kg ©eroidjt, 98irtung oon 300 bis 1200 m), bie oon ber 3nf. bebient

mürben, in ber Stbmebr 3um Sperrfeuer unb gegen ®rabeii5ieie, im 9In>

griff namentlicf) 5um Setömpfen non 9R. ©. oermenbet merben foUten.

Sie 98eifung, burd) 3ufanienfaffung ber 93atls. 9R. 98. im 5Rgt. einf)eit<

Ii(^e 9Iusbi(bung unb 93ermenbung 3u förbern, bereitete bie 9Iuffte(Iung

non 9?gts. SK. 98. Stomp, oor (1. 9. 1918). Siefe beftanben aus 9 befp.

I. SK. SB. unb 3 unbefp. mitti. SK. SB. (als ©erätref.). SKit ©infüijrung

einer „{f(ad)baf)nlafette" mürbe bie 33ermenbungsmög(id)teit gegen Sants

unb SK. @. erbeblid) ermeitert. Sie D. S). C. befa| ©ebirgs*9K. SB. Äomp.

unb eine 9(n3abl SK. 98. iBati.

„©rünblicbe Siusbilbung im ©ebraueb bes ©em. unb am SK. ©. fomie

bie S)anbbabung ber S)anbgr. befähigen bie 3nf. 3ur erfoigreicben Sur(b>

fübrung ihrer Siufgabe. Sebugmaffe unb S)anbgr. tonnen jebo<b nur in

gegenfeitiger ©rgän3ung 3u notier 9tusmertung getangen" (177). 3utiä(bft

mug oerfuebt merben, ben ©egner bureb bie 6<bubmaffe aufsubatten, erft

bann ift 3ur ^anbgr. 3U greifen, fobatb ber ^einb auf SBurfmeite heran ift

ober in 9iusnü8ung einer Seefung mit bem ©em. nicht mehr 3U faffen ift

(192). Keu ift bie fjorberung, ba& „alle Uff3r. unb 9Rannfcb. für bas

Stogtruppoerfabren aussubitben finb, für befonbere 21ufgaben tonnen

Stoßtrupps „aus ben befonbers geeigneten 9Kannfcb. oon f^ail 31t O^aU 3u>

fammengeftellt merben" (226). Keu maren auch bie ^inmeife für S3e>

tömpfen oon 9ian3erm. (416—419) unb oon niebrig fliegenben 31ug3eugen

(420—429). Oebes SK. ©., bas in ber Schlacht nicht bureb Srbsiele in

91nfprucb genommen ift, muß bas geuer auf tief fliegenbe fbl. ^Iug3euge

richten (423).

Sie allgemeinen 98eifungen für bie Rührung bes Stellungstampfes

batten burebaus bemäbrt. Sie febm. SK. ©. maren als 9Baffe bes

3mifcbenfelbes befonbers nüßlicb gemefen, namentlich 9teftem oon 1 bis

3 ©cm. unter Onf. Schuß, bie mieber unter einem Rührer 3u „9(bmebr>

gruppen" oereinigt mürben, benen \\d) abgefprengte SKannfeb. anfcbließen

foUten. Sas in 2t. 93. t$. I 226 befohlene sähe Slusbalten foU jeßt bureb

SSefebl geregelt merben, bie erfte ^orberung einer bemeglicben SSerteibi«

gung!
4. Sie Kämpfe bes 3abres 1917 an ber IBeftfront.

Sos im Sio. Süerbanbe bemäbrte 91ngriffsocrfabrcn bes ©en. KioeUe

mürbe in ber Ofterfebtaebt 1917 ouf große 93crbältniffc übertragen. Sie
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9lioeIIef(^e Zaftit bot bem Serteibiger bie 9Rög(i(^reit, bie unter un<

genügenber Secfung auffobrenben Sttrn. 3U serfiblagen, bie o^ne 9iü(t>

fi(bt auf ben 9laibbar oorftürmenben 6togtoI. etnsein burd) (Begenftöge

3u Demid)ten; bie SIrt ber Slusfübrung führte 3U einem ber 9R. ®. SBirfung

bes Serteibigers günftigen S3erbid)ten ber Angriff grünbete

fi(b Dor allem auf überrafcgung, biefe ift aber für groge Berbönbe nur

firmer 3U erreichen. 3n biefem 6inne maren auch bie beutfcgen 9Ibmef)r>

magnabmen enoogen. Sie oorberen Sröben mürben fcbmacg befegt, fogar

gan3 aufgegeben, mo fie ungünftig oeriiefen. ®ön3(i(^e9 ^reigeben ber

oorberen Sröben hätte ben übiicben fr3. ftarten Srtunbungsoorftögen oor

bem eigentlichen Eingriffe nur eine neue 6turmau9gangsfte(Iung au9>

geliefert unb nicht ben Sinfag ftörferer Jträfte erforberlicg gemacht. Sie

SIrt ber fr3. ^eueroerteilung lieg (einen 3t»eifel über bie gemöhite Sin>

bru(h9front. ®eiang ber Ginbruch, bann follte burcg bie 3®'fä)enfeIl>Dfr*

teibigung mit abgefpaltenen SR. ®. bie 6turmtruppe oon allen Seiten mit

geuer angefagt unb aufgchalten merben, fo bag bie 3nf. ben Scgug ber

automatifch meiterroUenben 9eucnoa[3e oerlor, ba9 mar bie Borbebingung

für bie meitere offenfioe Berteibigung mit allen SBaffen für ben „®egen<

ftog au9 ber liefe" burtg hfrongeführte Bef. So entftanb bie „e 1 a ft i
f
dj e

Berteibigung", oorübergehenbeo äluemeichen, bem Bemichtung9>

feuer — möglichft nach oormärto, mao aber eine @ren3e an ben i^inber«

niffen fanb — unb bann Slngriffoftog unb offenfioeo Borgehen ber Bef.

®egenftöge felbft fchmöchfter 21bt. hallen überrafchenbe Grfolge. Smmer
mehr trat eine neue Bemertung beo ®egenftoge9 in bie Grfcheinung, er

follte nicht nur einen örtlichen SRigerfolg auogleichen, fonbem man moUte

ben t^einb oemichten. Sie9 forberte 3um Ginfag grögerer 3nf. Störten,

unb ba auf SRitmirtung ber Brt. nicht unbebingt 3U rechnen mar — bie

Stellung9bttrn. tonnten hächfteno bie Ginbruchsftelle abriegeln —, auch

3ur 3ateilung befp. Bttrn. an bie 3nf. 3um einheitlichen ®egenftog

mürben bie „6 i n g r e i f b i o n." beftimmt. Siefe Bermenbung ber Bef.

machte es aber erforberlich, bag rücfmörtige Stellungen burch fcgmache

Sicherheit9befagungen befegt blieben. Konnte bie tur3e 3^11 nach bem
Ginbruch 00m Berteibiger aber nicht auogenugt merben, fo beburfte ein

Gegenangriff einer gan3 befonbero forgföltigen Borbereitung; jebeomal

ergab fich eine befonbere Schmierigteit in ber gefchügten Bereitftellung in

Bähe be9 SIngriff93iele9. 3n allen Kämpfen ermiefen fich äie Berühruiig9>

puntte 3meier Sio. Bbfchn. mieberum al9 befonbero fchmache Stellen, auch

bie Gefahren, bie in ber Belegung groger lunnelo mit ftärteren Sttbt.

lagen (GornilIet>l£unnel in ber Schlacht oon Beimo), bie 3mar biefe feft in

ber j)anb be9 O^ührero hi^ilen, fie anberfeü9 aber auch ber Gefahr au9>

fegten, oerfegüttet 3u merben unb bann megrloo in f^einbeohanb 3U fallen,

trat befonbero h^raor.
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3n ber Serteibigung enoies es fi(^ nic^t 50)ecfniögig, 5u breite Sio.*

2(bf(4n. bur(^ Stnfi^ieben neuer Sion, su oertleinern, beffer märe es ge>

mefen, ben 6teUungsbion. ein 4. 9igt. 3U5umeifen, ben JReft ber 2)mn. a(s

Wef.» („ßingreifbio.") jurüifsulialten. ^nberfeits mar es nidjt smecfmägig,

bie Sio. iUbfc^n. gu fc^mal 3U machen, ba es bann nic^t (eic^t mar, bie 2(rt.

unter3ubringen unb i^r ein 9Iusmei4)en 3U ermöglichen. Sine 2)io. mit

hinter ihr ftehenber ßingreifbio. tonnte mohl eine gi^ont oon 5 km holten,

anbernfaUs mar es aber nicht 3mectmöhig, über eine Sreite oon 3 km
hinaus3ugehen.

Der ßrfolg ber Ofterfchlacht in ber 9Seftchanipagne entfprach nicht ben

ßrmartungen ber ßntente, mas 3um ßrfahe bes (Ben. 9lioeüe burch ben

® e n. $ ö t a i n führte. 9n ben meiteren Kämpfen bes Wahres begnügten

fuh 1)>^ t^ran3ofen mit Sefchräntung ber SIngriffs3 ic(e nach ^Breite unb Xiefe.

SReift honbelte es fich nur um 9Begnahme einer ein3igen Stellung burch

ftarte, tiefgeglieberte Kräfte nach grünblicher 9(rt. Vorbereitung (Dio. in

12(H) m thront), mobei auch bie Vermenbung oon Sturmm. (Xants) oor<

gefehen mar. überfchreiten ber 2(ngriffs3iele burfte nur mit ®enehmigung

ber Slrmeeführer ftattfinben. 5ür ben Singriff felbft mürbe eine Sturm»

ftellung bis 3U 500 m, jebenfalls nicht näher als 200 m, oom S^inbe emp»

fohlen, Vorgehen unter bem Schule einer (}euermal3e, bei größerer ßnt»

fernung bes ßnbsieles mürben ^mifchenhalte ber Seuermal3e eingefchoben,

mar biefes ber ^all, fo fanb bei ^ortführen bes Singriffes meift ein SBechfel

ber Singriffstruppen ftatt. Singriffe nach biefer Strt mürben bei Verbun

unb an ber Saffau£»ßcfe nach ftorter Slrt. Vorbereitung unb Vergafen bes

rüctmärtigen Selänbes mit ßrfolg ausgeführt. Die engl. Slrmee erftrebte

augenfcheinlich mehr eine Slbmechflung im Singriffsoerfahren, führte nach

forgfältiger Vorbereitung gegen i)öhe 60 bei SBqtfchaete am 7. 6. 1917 einen

Sturm aus, inuSInfchlug an 19 gleich3eitige iDlinenfprengungen (nach 3mei»

jähriger SRinierarbeit) oon oernichtenber SBirtung, nachbem fchon oorher

bie Sampffraft bes Verteibigers erheblich gefchmächt mar, begnügte fich

bann aber mit biefem ßrfolge, ber allerbings ben Vogen SReffines—SBi)t»

fchaete abfchnürte unb ^öhe 60 als beutfche Veob. Stelle ausfchaltete.

ßin engl. Singriff om 20. 11. 1917 bei ß a m b r a i gegen eine ruhige,

fchmach befehle ^ront 3eigt ein gan3 anberes Vilb. Silles foUte nur auf

Uberrafchung beruhen, bie um fo mehr gefiebert mar, als un3erftörte breite

iiinbernisfelber bie SVahrfcheinlichteit eines unmittelbar beoorftehenben

Singriffs aus3ufchliegen fchienen. Die ^inberniffe follten nicht burch long»

anbauernbes Slrt. Seuer 3erftört, fonbern burch „Sturmm." (Xants) nieber»

gemal3t merben, benen auf 300 m 3nf. folgte. Slusfagen oon befangenen,

bie oon einem beoorftehenben Singriffe fprachen, mürben nicht geglaubt.

Der Singriff erfolgte in 10 km Vreite mit 6 Dion, in erfter unb 2 in

3meiter Qinie, 4 51ao. Dion, follten burch bie in bie beutfche Stellung ge»
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riffene fiücfe ^inburc^togen. 3^(1 Singriffs tnar Sambrai. 3eber Sio.

toar ein Xanf>Sat[. (ju 3 Slompn. }u je 4 3ügen 5u 4 Xants) sugeteiit.

2>em Singriff gingen auf ber 2)io. gront 6 Zants 3um Sli^ermaljen ber

i)inbemiffe ooraus, benen smei fiinien mit 18 unb 12 Zants mit 25 unb

40 m 3>»tf<^(nraum unb einer Durcf^fdtnittsgefc^tDinbigteit oon 3,2 km
in ber Stunbe folgten. Sine O^euenoatje ging mie bei jebem anberen SIn>

griff ooraus. Zant ber Uberrafd^ung unb ber 9leuartigteit ber Sampfform
gelang ber Sinbrurf) am erften Zage bis ju 3,5 km Ziefe, bei l)inreid)enb

ftarter Serteibigungsart. märe ber Singriff fic^erlid) fofort gefd)eitert.

Zants oertreten bie 9ioUe ber befp. SSegt. Sttm., mirten burd; ben mora>

lift^n Sinbrud, finb aud> 3um Sorfä^ren oon Serftärtungen unb 9Run.

in geringer SRenge geeignet. Za bie iBefa^ung im Snnem burd) Se>

megungsgeräufi^e oöUig betäubt ift, bie fi^malen 6et)fd)IiBe nur einen feljr

befifyräntten Uberblid über bas (Befec^tsfelb erlauben, fo ift bie Seigabe

oon SRannfd). erforbertidt, bie bie tBefagung unterrichten, mo ber ffeinb

noch ftanbhält. 5)at ber ®egner fich aber erft einmal an ben Sinbruct ge<

möhnt, fo tonnen fchmächere Zants fchon burch SR. ®. treuer (6tahIbom<

gefchoffe), ftörtere burch Snt3ünbung geballter Sabungen ober burch

biretten fflachbahnfch. ber I. SR. SB. ober burch bas Öreuer befonbers 3U

biefem 3i»ed bereitgefteUter Zant*SIbmehrgefch. erlebigt merben, auch

grogtalibrige ®em. mit befonberer SRun. maren mirtfam. Ss barf nicht

oertannt merben, bag bie 3uerft ftart unterfchähten Zants fich ^o<h «(s ein

recht mirtfames Singriffsmittel herausgeftellt haben. „Zants tonnen mohl

ein ®elänbe erobern, aber nicht halten, bas ift Sache ber 3nf." Oe mehr

bas tfeuer aller SBaffen auf bie Zants oereinigt mirb, um fo höher ojerben

bie IBerlufte bei ber nachfolgenben Onf. merben, um fo mehr mirb fie bie

fiuft oerlieren, folche Slngri^e mit3umachen.

Stoch oor Oahresfchluh am 30. 11. mürbe bie oerlorene Stellung

burch einen glän3enben, auf überrafchung gegrünbeten Segenangriff

miebergemonnen. Zor allem gelang es, bas Geheimnis muftergültig su

mähren, fo bag ber (feinb bas Onftellunggehen ber SIrt. unb SR. SB. nicht

bemertte. 3um erften SRale mürben ben Slgtrn. 33cgl.«33ttrn., 3U jeber

Sttr. ein 3ug $ion. unb ein 1. SR. ®. mitgegeben. Zer (Erfolg fprach für

bie SRagregel. Zie Onf. ftieg glatt burch, öer erfte (Einbruch gelang faft

ohne Süerlufte, bie 3meite SBelle unb bie 3ugeteilten Sefch. erlebigten bie

engl. SR. ®. Sehr bemährte fich, bas ffortfehreiten ber Onf. ben IBttm. burch

für jebe fiinie oereinbarte Seu(ht3eichen oerfchiebener Slrt unb garbe mit3u*

teilen. Sille Zeilnehmer betonen, bag Schnelligteit michtiger fei als biegorm,

bie im Srabengemirr hoch fehr fchnell oerloren geht. SBieberum seigte es fich,

bag SSorgehen in einer ber 3ohl öer SBiberftanbslin. entfprechenben 3<>hJ

oon lEBellen oorteilhaft mar, ber oorberften, ftärtften lEBelle mirb {ebenfalls
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boe iseitefte Slngriffsjiel jugemiefen. Die Snglänber laffen im (Begenteii

bie einjelnen SBeilen übereinanber ^imoegge^en, mas mel)r

Sc^ütjenlin. haben fich nicht immer, aus 6togtrupps beftehenbe SBellen

haben fich hingegen beim Durchatteiten burch ein GteUungsfqftem häufig

bemöhrt. Oebenfalls regte biefe (Erfahrung an, unfere (Befedhtsiin. bieg>

famer 3u geftalten. Kämpfe im 3mif<h<nge(änbe toaren befonbers blutig,

bie SSefämpfung oon ÜR. ®. 9leftem war recht seitraubenb, ba bas 3u*'

fammenwirten ber einzelnen f)i(fsmaffen erft oereinbart werben mugte.

Das toftete 3 tit> bamit oerlor bie 9nf. bie j)ilfe ber tJeuerwal^e, bie fich

weiterbewegte. (Sin SSorfchiag ging bahin, für berartige Stufgaben in ben

Satt, unb !Rgtrn. befonbere „6

1

u r m b ( o cf s" aus 3nf., I. 3R. SB. unb

SR. ®. mit 9Irt. jufammenjuftetlen, bie, gut miteinanber eingefpiett, eine

für SBegnahme oon Gtügpuntten unb SR. ®. Sleftem oorbereitete Xruppe

war. Die Neuerung fanb aber feinen Stnflang. Die I. SR. SB. waren bei

ber 6turmoorbereitung unentbehrlich, aber 3U fchwer, um oon ber Se>

bienung getragen, ben 3nf. Stngriff 3U begleiten. S)ier mugte SBanbel ge>

fchaffen werben. Sticht genügte bie Xiefe bes (Einbruchs, bie meiften Dion,

famen nicht tiefer als 4 km in bas engl. 6tellungsgebiet hinein, 3. X. lag

es baran, bag Sief, nicht nahe genug 3ur E)anb waren. SQo aber ben Dion,

ein tiefer (Einbruch gelungen war, war es ber Unterftühung burch äie Slrt.

3U3ufchreiben. Seiber waren bie Off3r. SSerlufte bei ben Dion, erfter Sinie

befonbers ho<h gewefen, was oon Sin^ug auf bie Jfampfleiftung war. 60
war nach langer 3^it ein glän3enber Slngriffsfchlag gelungen, eine gute

Sorbebeutung für bie 3ufunft.

3m SBeften waren im 3ahre 1917 bie Slnfchauungen über
bie Slbwehrfchlacht 3um Stbfehlug gelangt.

Siücfblicfenb fei noch einmal betont, bag bei IBeginn bes 6tellungs*

frieges bie erften Stellungen ohne Slücfficht auf ®unft ober Ungunft bes

®elänbes bort entftanben, wo unfere Angriffe liegengeblieben waren, aus

moralifchen unb operatioen ®rünben würbe febe ®elänbeaufgabe oer<

worfen, ber Jtampf würbe in einer einsigenSinie geführt, beren

SBiberftanbsfraft mit aüen SRitteln gefteigert würbe (l)erbftfchla^t in ber

(Ehampagne). SRit erheblichen Serluften war faft überall ein größerer ®in<

bruch oerhinbert worben, in ber Sommefchlacht gelang es bem Singreifer, bie

oorbere Stellung mit ihren Sinien 3U 3erfchlagen, fo bag bie Sereitfehaften

nicht mehr 3um ®egenftoh fommen tonnten; biefer mugte weiter rücf«

wärts befinblichen Kräften überlaffen bleiben. Die 3erfchoffenen oorberen

®röben tonnten oorübergehenb preisgegeben werben, wenn nur beim Slb>

fchluh ber Kämpfe bas aufgegebene ®eiänbe wieber in unferer i^anb war,
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man tämpfte um ben erftenSraben. Sie 9lotn>enbigteit, alle

SIniagen ber Sufterfunbung 5u ent5iet)en, bur(^ Färbung unb Seftaltung

ben iBeob. 3U täufdjen, trat bei uns unb aud) beim S^inbe bernor. 3m 3af)re

1917 jeigte es ficb, bag angefidfts ber gefteigerten Slrt. ißorbereitung bie

Dorberen ©räben mit ihren 9Jerteibigern faft immer oerloren gingen. 3e

mehr bie Serteibigung auf bas i)alten ber norberen Stellungen jugefdfnit*

ten mar, um fo empfinb(id)er mugte neben bem unoermeibiieben ©elänbe«

oerluft aud) bie Sinbuge an ÜRenfeben unb ©erät fein, bie nur bureb eine

93erteilung natb ber liefe oerminbert merben tonnte. Sie Srf. Sage

mahnte aber gerabe, mit IDlenfcben ju fparen. „Ser 3>»ed ber 6<blaibt'

oerteibigung ift aber niibt mehr bas t^eftbaiten bes ©elönbes, fonbern bie

grögtmöglitbfte Sebäbigung bes f^einbes unter Schonung ber eigenen

Sräfte.“ Cs ift beffer, ungünftige, jerfeboffene Stellungen freimillig auf»

jugeben, als neben bem ©elänbe auch fDlannfcb- unb mertoolles ©erät 5U

oerlieren. So entmidelte ficb aus bem Stampfe um bie oorbere Cinie ein

Kampf in einer Siefensone. Ser Serteibiger mich bem fbl.

treuer aus, bie Kampflin. gab bem Srude bes ^einbes nach, legte fitb mie

ein bebnbares SBanb um ben Angreifer. 3nr Unterftüfeung biefes Stampfes

entftanben im 3n>i{(b?ngelänbe oerftreut mit 5DI. ©. unb 3nf. befehle „än»

tiammerungspuntte", bie burib gefibiette 2lnpaffung an bas ©elänbe ber

Siebt entsogen, bureb planmäßige IBetämpfung oor bem Cinbruebe niebt

mehr ju oemiebten maren. 3bre Slufgabe mar es, ben fbl. Mnfturm, ber

naeb 3<rtrümmerung ber oorberen ©räben oorroärtsbrang, 3u hemmen,

ihn an rüefmärtigen Stellungen 3U breeben. Crft mit Cinfübrung ber

Sants mürbe es möglich, 9tefter" mäbrenb bes Eingriffs nieber»

subalten. 3ugteicb mürbe bie IBemeglicbteit ber 9tef. immer meiter aus»

geftaltet, fo baß es innerhalb ber Stellungssone su regelrechten 93eme»

gungstämpfen tarn, in bie auch befp. SIrt. eingriff. Sas mar bas SSefen

ber elaftifcben Serteibigung.
21us bem naben ©egenüberliegen ber beiberfeitigen Stellungen oft

genug auf Cntfernungen unter 100 m, mie man es oor bem Kriege nicht

für möglich gehalten batte, ergab ficb, iiaß bie oorbere Sinie bem fbl.

SRinenmurf unb ber ÜRinenfprengung ausgefeßt mar, baß ber Singreifer

bas Sperrfeuer unterlaufen tonnte, oielfacb früher im ©raben mar, ehe bie

Sefaßungen bie sur Slbfcbmäcbung ber Strt. SMrtung immer tiefer gelegten

Unterftänbe oerlaffen haben tonnten, gaft immer tämpften bie fcbmacben,

ficb nach unb nach aus ihren Unterftänben h^rausarbeitenben Serteibiger

gegen ftarte Überlegenheit. SIus biefen Umftänben ertlären ficb l>i< hoh<n

SSerlufte an ©efangenen. SBollte man bem Serteibiger günftigere Se»

bingungen febaffen, fo tonnte es nur babureb erreicht merben, baß man bie

Slnhöufung oon 3i<l<n in ben oorberen ©räben oermieb, bann, baß man
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bie Dom Singreifer jurücfjuiegenbe Streite oerlängerte. Cas führte jur

Sinri(f)tung einer Si(^crI)eitS3one, bem „5} o r
f
e I b", oor bcr eigentlichen

I)aupttampffte(Iung mit benfelben Slufgoben, bie im iBemegungstriege ben

93orpoften sufielen. Das „SSorfelb", eine oorgefcfjobene Stellung in neuer

gorm, foü ben {Jeinb ijin&ern, fid; unmittelbar oor unferer f)aupttampf=

fteUung jum Sturm bereitsuftellcn, ber SBiberftonb füll an Äraft suneljmen,

je tiefer ber f^einb in bie Stellung einbringt. Die SJorfeiboerteibigung foll

ben töufchen über bie Sage ber eigenen SBiberftanbsIin., fie foU bie

3eit fchaffen, bag bie rücfmörtigen Zruppen gefechtsbereit merben. Ob

ber ijaupttampf fich in ßinie ber SSorpoften ober hiniei »hi*« obfpielen

roirb, ift Sache ber Rührung unb nicht ber Iruppe. Diefe leiftet an ber

ihr sugeroiefenen Stelle hortnöcfigen SBiberftanb, bis ein abänbernber ®e»

fehl eintrifft. Die a3orfelb3one entfteht erft bei einem ficher ertannten

(Brogangriff auf Befehl bes Rührers, in ruhigen Seiten gibt es feine 33or<

feIb3one, fonbern bie oorbere Stellung bleibt SBiberftanbsIin., in ihr

roerben SJatrouillenoorftöge bes geinbes abgeroiefen, ein eingebrungener

geinb grunbfäglich hinousgemorfen. Die gorberung, 3roei ausgebaute

Stellungen eiti3urichfen, unterhalten unb mit Stachrichtenmitteln oerfehen

3U muffen, ftellt überaus hohe Slnforberungen an bie Slrbeitsfraft ber

Iruppe. Der Cinrourf, bag bie oom SJerteibiger gemollte läufcgung fid)

nicht immer aufrecht hotten laffen mürbe, ift nicht oon ber iianb 3U roeifen,

bo bie geringere SBelegung, bie bamit 3u(ammenhängenben geringer

merbenben ©ebrauchsfpuren, foroie bie nicht im gleichen SRage geforberte

tinftanbholtung fich halb auf gliegerbilbern oerraten. ©erüchte oon ber

beabfichtigten Rampfführung laffen fich ouch oon ber SJlannfch. nicht fern-

halten unb rönnen bann burch ©efangene 3ur Renntnis bes Seinbes ge-

langen.

Die oorbere Stellung mug jebenfalls 3unöchft fo ftart befegt fein, bag

fie ben Singreifer 3um Ginfag feiner ooUen Rraft 3roingt, bag bie ®efagung

mit eigenen SRitteln ©rfunbungsoorftöge abmeifen tann unb erft bann

befehlsgemög meicgt, roenn ein ©rogangriff als unmittelbar beoorftegenb

erfannt roirb, nacgbem bie Sllarmierung erfolgt ift. SBiU ber 35erteibiger

aber nicht auf einen leil feiner eigenen, roeit in bas ijintergelänbe reichen-

ben Slrt. SBirtung oer3ichten, fo bleibt nichts anbercs übrig, als einen leil

feiner ©efd). im SJorfelb 3u laffen, ob biefe bann aber bei einem ©rog-

angriff noch recht3eitig 3urücftommen roerben, ift fraglich.

Der Rampf im „Corfelbe" roirb mit roenig SMannfch., aber oielen

SR. ©. geführt, bie, oon allen Seiten feuernb, ben Singreifer 3um minbeften

erheblich aufhalten roerben. 3nf. im „Borfelb" ift nur Sicherheitstruppe.

Die Störfe ber Sefagung roirb i. allg. auf eine bis 3roei 5nf. ©ruppen

mit einer I. SR. ©. ©ruppe für jebe Romp. bemeffen, biefes ift beffer,

mtltiAr erbrrn bef gro|cn ililcort' 4
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als gefd)Ioffcne Somp. in breiten 2tb|d)n. ein3ufefeen. Die geringe 3nf.

Störte in einem SIbftfjn., namenttii^ roenn fie früljer größer geroefen mar,

fcßließt ober jeben über bie 2(bficf)t aus, trögt aud) nießt ba5u bei,

bas Siißerbeitsgefüßl ber SSefaßung ju erl)öt)en. Stüctridjt auf bie SUrt. be=

bingt, ob gteief) in einem 3uge aurüdgegnngen ober erft in einer 3roifd)en=

ftellung ßaltgemacßt mirb. 3e lönger bem ^einbe ätufentßalt bereitet mirb,

um fo beffer, nur barf es nid)t 3um Stbftßnciben ber SSorfelbtruppen

ffibren.

Die liefe eines „Sßorfelbes" mirb etroa 500 m betragen unb ni(f)t

über 1000 m binausgeßen, bei größerer (Entfernung roirb bie 9tad)rid)ten*

oerbinbung unfießer, aud) bie feittieße Slbriegelung gegen noeß nießt auf>

gegebene SteUungsteile bureß ftßtoierig, ebenfo mirb Slugenoerbin:

bung, auf bie man niißt gern oer3i(ßten roirb, taum aufre(ßt3uerßalten

fein. Oft ein „Sorfelb" tür3er als 100 in, fo geßt ber Borteil oerloren,

ben Angreifer 3um 3urücf(egen einer größeren (Entfernung im eigenen

geuer 3U sroingen. 93Bo biefes fiampfoerfoßren bem geinbe unbefonnt

roar, ßat es fieß aueß beroößrt. Seforbert muß roerben, baß bureß 9laeß>

ftoß naeß abgefeßiagenem Angriff bie Iruppe fieß aud) roieber in ben Be«

fiß bes „Borfelbes" feßt. ©efeßießt es nießt, roill ber Berteibiger fieß über«

oll ein „Borfelb" feßaffen, fo roirb er feßließließ nur bureß Borfelbfömpfe

3um Böumen feiner Stellungen ge3roungen.

3n ben Sömpfen bes Oaßres 1917 roor bie Bebeutung ber angriffs«

roeifen {^üßrung ber Berteibigung ßeroorgetreten, bie ben Seinb über«

rafd)te unb berart einfeßüeßterte, bnß felbft fleine 2lbt. erßebließe ßrfolge

ßatten. Bereitßalten einer Druppe 3um ©egenftoß erroies fieß erfolg«

reießer unb roeniger oerluftreieß als (Einfeßieben einer frifeßen Iruppe in

bie Äampffront fur3 oor bem erronrteten Singriff. Die güßrung muß taub

fein gegenüber Klagen ber Stellungstruppe, bie erfaßrungsgemöß boeß 3er«

feßlagen roirb; fie ßat ißre Slufgabe erfüllt, roenn fie ben ^einb 3um oollen

ßinfaß aller Kampfmittel ge3roungcn, fein Einbringen in bie Stellung

uer3ögert unb in Unorbnung gebraeßt ßat. Die Entfeßeibung liegt in ben

ßinter ber Stellung bereitgeßaltenen Kröften, fie follen bei bem oon

Bioelle geplanten liefenburtßbrutß roirtfam roerben, roenn ber Singreifer

oßne tlarc Befeßlsoerßöltniffe, oßne roirffame SIrt. Unterftüßung, brutß«

ftürfroeife naeß langem Singriffe bos grabenfreie ©elönbe betreten mürbe.

3e tiefer ber Einbrueß erfolgt roar, befto ftßroöcßer roaren bie oorberen

Slbt., um fo un 3ureicßenber bie SBitroirtung ber Slrt., um fo tiefer ißre

iJlanfe. 3ur Slusfüßrung biefes „©egenftoßes aus ber liefe" rourben

„Eingreifbio." ßinter ber gront bereitgeftellt, beren einßeitlitßer Einfaß

möglicß roar, folange ber Singreifer roeitgefterfte 3iflf jenfeits bes Stel«

lungsfoftems 3U erreießen fiußte, als aber ©en. (f- 0 . S. 45) bas
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beut(c^e SlbroefjrDerfabren erfannte unb fi(^ mit tursgeftedten

planmäßiger älbriegelung bes älngriffsjieles burcß Splitter* unb ®asfeuer

begnügte, blieb nicßt anberes übrig, als ben (Segenftoß aud) mh aus allen

äßaffen beftel)enben Xeilen ber Singreifbio. in bas Stellungsf^ftem ßinein*

3ufül}ren. @efcßiel)t biefes nicßt, fo bleibt bie (Eingreiftruppe untätig unb

roirb fcfjließlid) oom 2Irt. geuer serfcßtagen. Die Slufgabe ber ßingreif*

truppen ift fcßmer, fie fotlen rei^tseitig 3ur Stelle (ein, babei aber nicßt un*

nötig unter 2lrt. geuer leiben, fie bürfen nicßt burd) tropfenmeifen ßinfaß

Der3ettelt, fonbern müffen eint)eitlid) 3um (Begenftoß in ben Kampf gemorfen

merben. ©egenftoß unb ©egenangriff unterfcßeiben fid) nur burd) ben geit*

puntt, in bem fie roirffam merben. Der ©egen ft oß roirtt automatifd)

fofort nacf) bem ©inbrucf) bes geinbes, ber © e g e n a n g r i
f f ift ein plan*

mäßiger Singriff meift nacß ausgiebiger Slrt. 23orbereitung; beim ©egen*

ftoß müffen alle Vorbereitungen abgefd)loffen fein, et)e ber ©ntfißluß 3um
Vorftoß gefaßt roirb. Verfpätet ift jeber ©egenftoß, roenn er auf ben

geinb trifft, fobalb es biefem gelungen ift, feine Slbroet)r ein3uricl)ten.

Sei)r roid)tig roar bie 3Rat)nung; „Seber ©egenftoß, bei bem an

l)öl)erer Stelle angefragt roirb, ob er gemad)t roerben foU, roirb oerboten."

Sel)r rid)tig; eine foli^e SInfrage 3eigt beutlid), baß es bem gü^rer an bem

unerläßiid)en Slngriffsroillcn unb an bem Verftänbnis für bie ©runb*

bebingung bes ©egenftoßes fel)lt. Sd)nelligteit ift alles. Der gül)rer

muß in bas Ungeroiffe I)ineint>efel)len, jebes öen (Erfolg in

grage. Veim ©egenangriff fpielt bie «'n* geringere Volle als

bie Vorbereitung, ba bei einem aufmertfamen geinbe nur feiten eine über*

raftßung möglid) fein roirb. Daß biefe aber bennod) nicßt gan3 aus*

gefd)Ioffen ift, 3eigt ber macßtoolle beutfcße ©egenangriff bei (Eambrai am

30.11.1917, genau 3el)n läge nad) bem großen engl. Cinbrutß in unfer

Stellungsgebiet.

5. Die Bebeulung ber Zer^nit für bie 3nfanferie.

Der l)eutige Krieg oerlangt bas ^eran3iet)en aller i)ilfsmlttel ber

Zei^n. für feine 3®ede. (Erft mit bem Stellungsfriege fonnten bie ©runb*

lagen geficßert roerben, bie bie lecßn. 3ur oollen ©ntfaltung il)rer ßei*

ftungsfäbigfeit bebarf, bie im grieben ficß leicßt, im Veroegungstriege nur

mit Scßroierigfeiten fd)affen laffen. Die Verroenbung a(Igemein*tec^n.

E)ilfsmittel, roie fie bei ber SBaffer* unb ßidjtoerforgung, in Slnroenbung

bes Betonbaues ufro. geforbert roerben, muß l)ier außer ad)t gelaffen

roerben, mir befd)ränten uns nur auf bie Slusnüßung ber lecßn., roie fie

oon ©influß auf bie lattit ber 3nf. roar. Kraftroagen geroinnen eine be*

fonbers oielfeitige Verroenbung, für Veförberung oon Iruppen (Ver*

ftärtung ber Slrmee ©allienis in ber 9Rarnefd)(acßt, Ejeranfüßren oon Ver*

4*
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ftärtungen beim beutfc^en Ofonjoburc^bruc^ burc^ bie Italiener unb in

ber Srü^ja^re[(^la(^t 1918 burc^ bie Sranjojen).

Sie 5Hotn)enbigfeit, im StcIIungsfriege ber gü^rung !Rui)e bei ber

SIrbeit ßu [(Raffen, führte 3u einem 3urücf3ie^en ber 6t. Qu. (Din. bis auf

10 km oon ber gront), oon benen nacf) ®ebarf non Offsrn. ju befegenbe

®efe(^tsftänbe oorgefc^oben mürben. Sa ber güf)rer felbft bas @elänbe

ni(t)t met)r einfeijen tonnte, mar bie Slusftattung mit Karten großen 9Rag=

ftabes (im 5EBeften 1:80 000, 25 000, 10 000 unb 5000) erforbcrlie^, bie

unter meitgeljenber SRitmirtung oon pl)otograpl)ift^en 9Iufnaf)men ber

glugjeuge Ijergeftellt unb meift in breifadjem garbenbrurf unter IBcaeid)'

nung aa^lrcidjer 5ßuntte mit Sollen in großer äluflage oeroielföltigt

mürben, ülufsulegenbe ®itterquabrate ermög(id)ten einmanbfreie S3e-

3eid)nung einseiner 5J5un(te.

3ur SSerbinbung mit ber IBefeßlsftelle bienen für bie Sebürfniffe ber

3nf. unb 2lrt., ber glieger unb glats grunbfößlitß getrennt angelegte

gernfprecßneße. Ser gernfprecßer befißt ben SSorteil bes

unmittelbaren, perfönlicßen @ebanfenaustauf(ßes, ift bamit 3U einem un»

erfeßlic^en i)ilfsmittel ber Iruppenfüljrung gemorben, menn aud) bie

®efat)r bes oorseitigen Singreifens l)ö!)erer Sienftftellen unb bie ®efal)r

eines iBerfucßes nal)enegt, burd) unmittelbaren aSerteljr ber Slbjutanten

unb ®en. St. Off3r. untereinanber bie Sntfdjließungen ber unterftellten

Iruppenfü^rer 3U beeinfluffen. SSiele Stadtteile ßaben fid) nidjt befeitigen

laffen. Ser S3ertel)r tjinterlößt feine fid)tbaren Spuren mie ber gern«

fd)reiber, bie 2(bl)ängigfeit oon einem bem IBefdtuß unb SBettereinflüffen

ausgefeßten Sraßt ift nod) nitßt übermunben, bod) ift es möglid) gemefen,

burd) 2(uffud)en feuerormer, SSermciben bem 58efd)uß ausgefeßter Stellen,

Verlegen bes Kabels in offene, etma 0,5 bis 0,8 m tiefe Kabelgröben, burd;

Slnfeßen 3al)lreid)er „Störungstrupps" ben gernfpred)er gebraud)sfäl)ig

3U I)alten, menn bei Unterbrechung bie SBe.rteI)rsfteUen ouf mehreren

SBegen 3U erreichen maren. ®ebenflich ift bie in ben erften 3ohren unter«

fchößte, bis auf 3 km mögliche ätbhörgefahr, gegen bie nur Sau oon

Soppelleitungen unb fchörffte, burch 2Ibhörftationen beauffichtigte Sprech«

bifsiplin (Sermenbung oon Seetnamen, Sefchrönfen bes Sertehrs in ber

®efohr3one auf menige Stusnahmefölle, ®ebrauch einer bem geinbe un«

oerftänblichen SOtunbart) unb ünnachfichtliche Slhnbung oon Serftößen

fchüßt.

SIls Grfaß für ben gcrnfprecher bemöhrten fich felbft im fchmeren

geuer bie suoerlöffige, menn auch longfame SDtelbegängerfette unb

ber 5Dl c I b e r e i t e r. 2Iuf ben umftänblichen äBinteroerfehr ber

griebensseit mürbe balb oersichtet; hinfl^oen fanben Sermenbung bie

S r i e
f

t a u b e (für jeben Sio. älbfchn. im ÜBeften etma 4 Schläge, minbe«
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ftens 15 km Ijintcr ber gront) 5U 80 bis 120 lauben, bie 3u 5iDeien ober

mef)reren l)0(^gela{[en loerben. @rögere SteUungsiue(^[eI ber 6(f)Iäge

(aber nif^t geringe Drisocränbcrutigen, etroo bis 3U 3 km) finb möglic^ft

3U Dcrmeiben, ba eton 3toei ÜBoc^en 3um Steueinfliegen erforberlid) finb.

Sie Xaube ift menig beeinflußt oom fbl. unb oom (Bas, aud) bie

21brourfijöl)e oom glug3cug ift oijne (Einfluß (bis 3500 n.), unbcbingt ab«

ßängig ift aber bie Zaube oon ber 6icf)tigfeit ber Suft. 6ie (egt ben SfUo«

mcter burcßfd)nitt(icf) in einer iUlinute 3urücf, obroo()I fic nur in einer

^lugricßtung, oon oorn nacß rüdmörts, benußt merben tann. Sie Zaube

n>ar ein 3uoer(ä{figes ÜRelbemittel aus ber erften Sinie.

Sef)r gut beu)äl)rte fid), bis 3U 2 km (Entfernung, nad) oorßeriger Cin«

Übung berSRelbeßunb (9tgt. bis 3U 12 ^unbe) 3U)if^en 3U>ei betann«

tcn, mit ben Eiunben cngocrtrauten güfjrcrn bcfeßten tpuntten. ffiir oer«

3icßteten auf bie SBertnenbung ber bei ben gran3ofen beliebten ipoften»

ßunbc, ob ifjie „SIngriffsfjunbc" (Erfolg geßabt Ijaben, ift mir nitßt befannt

gemorben. Ser E)unb fmbet felbft im fd;tt)ierigen unb becfungslofcn (Be«

länbc feinen SBeg, nur muß man fid) I)ü(en, etroas 3U ocrlangen, roas über

feine ßeiftungsfäßigteit ßinausgeßt. 5Uur ein ®rud)teü ber cingcfeßtcn

i)unbe oerfagte erfahrungsgemäß gän3lid). Sin3e(ne ^unbe brachten bis

3U 30 fDletbungen am Zage. SteKcmoeife mürbe bie ßeiftung burd) Schuß«

fcheu beeinträchtigt. Slbhilfe ift 0ache ber 2(usbilbung. Oft fucßten

im ftärlften Jener i)unbe Scßuß in einem Unterftanb unb feßten beim

fHochloffen bes Jeuers unbetümmert ihren ffleg fort. Sebingung ihrer

SSermenbung ift gute (Behonblung burcß bie beibcn S)unbeführcr, ferner,

baß fein anberer, Dffsr. ober ÜJlann, ficß um ben S)unb tümmcrt; mit

SlusfaU eines ber Jührer fällt auch 5er i}unb aus.

Zechn. mürbe ber Jernfprecßcr erfeßt burch 91 a ch r i ch t e n •

g e
f th 0

f f e , burd) bie aus bem ®r. 9B. bis 1000 m oerfeuertc SWelbc«

murfgranate unb burch bie bis 1300 m oermenbbare (eichte 9lachrichten«

mine. Om ßaufe bes Je(b3uges mürbe bas im Jrieben Dernachtäfßgte

ßichtfignatgerät oerooUfommnet unb neues „93 ( i n t g e r ä t" eingeführt.

93(inferftellen mnren fd)nel( ein3urichten, aber abhängig oom
getänbe, ließen fich meber im ®e(änbe, noch °uf 5em Jliegerbilbe oer«

bergen, maren in ihrer 95ermenbung burd) ungünftige Sicßtoerhältniffe

(9lebel, 3legen, Schnee) beeinträchtigt, auch bauerte bas ©eben fehr lange,

ba alle 9Dle(bungen 3U fchlüffeln maren, menn ber Jeinb mitlefen fonnte.

Cin befonberer Jortfchritt mar bie Slusftottung ber Sio. mit einer S i o.

Junferabt. 3U 2 3Ö0C”- oerfügte über eine fahrbare Junfen«

ftation mit einer Weichmeite bis 3u 100 km, 3mei große tragbare Junfen«

geräte für 0,5 bis 1 km fReicßmeite. Jür bie 93ermenbung ift im Stellungs«

friege fchußficßerer (Einbau erforberlich, hiei'burch ift es möglich, ohne
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Stüctfic^t auf Seitung unb @efänbebebe(fungen ben 9lad)ri(i)tenDerrci7r mit

5Iu03euflcn, feitlid) unb fcinbmärts getrennten Mbt.*) aufrec^tsuljalten,

mobei allerbings bamit 3U rechnen ift, baß ber ffeinb mitl)ören, burd) 2In=

peilen (burd) fRic^tempfängertrupps) 2(nf)altspunfte für unfere Sträfte»

oerteitung geminnen fann. Sie Sorteiie ber (^untentel. 3eigen fid) in ii)rer

Unab^öngigfeit oom (Betänbe unb non ber Sfeuerroirtung, turse ÜRelbun'-

gen fönnen fd)nell beförbert roerben. Störungen entftel)en bur(^ ben

Betrieb eigener unb fbl. Stationen, fo bafe ber (Einfafe mel)rercr Stationen

auf engem Baum unmöglid) ift; burc^ (ufteleftr. Störungen tonn ein

5untem)erfel)r ganj ausgefc^altet roerben.

Scfonbere Bebeutung geroann bic C r b t e I e g r a p l) i e, b. l). bie

brai)tIofe Übermittelung oon Blorfejeic^en, bei geologifc^ günftigen Bebin<

gungen burd) Summerftröme bis auf 2 km (Entfernung, roenn ein Bertel)r

mit bem 5ernfpred)cr unmöglich ift. Sa ber (Jeinb mitf)ören fann, fo finb

bie SWelbungen 3U fd)lüffe(n, fjernfprec^er unb Crbtel. finb nit^t gleid)3eitig

nebeneinanber oerroenbbar, es ftören ferner(Erbgeräuf(^e,@eroitterbiIbungen

unb Startftrom. (Erbtel. ®eräte ^aben fid) im Bormarfc^ unb beim Angriff

glän3enb 3ur Berbinbung oon ben Äomp. mit bem Batl. unb Bgt. beroöl)rt

unb bilbeten entfernt oon ben gernfpred)ftammleitungen oft bas ein3ige

Bad)rid)tenmitte( mit ben f^lügeltruppen ber Sio. Sen 2(bfd)(ug ber Or-

ganifation bes Bac^rid)tenroefens bilbete bie Bufftellung oon B a d) <

r i d) t e n 3 ü g e n bei ben Bgt. unb Batl. aus 5Dlannfd)aften ber Iruppc

unter bem Bad)rid)tenoff3r. bes Berbanbes, ber als Berater bes Sbrs.

Borfd)läge für (Erhaltung unb görberung ber Berroenbungsbereitfc^oft ber

if)nen unterftelltcn Dff3r., Uff3r. unb fUlannfd). 3U mad)en unb bie Berroen«

bung nad) ben ffljeifungen bes Äbrs. 3U bearbeiten t)at.

Sie fünfte ffiaffe, bie C u f t ft r e i t f r ö f t e , oerbanten bem 5EBelt=

friege il)re ftaunensroerte ffintroidlung burd) 3urüdbröngen ber Cuft»

ft^iffe unb eine roeitere BerooIItommnung ber Seiftungsfät)igteit unb

©röfee ber iJlug3euge. Sie in Sranfreid) begonnene Slusrüftung mit SK. ®.

3roang alle anberen Staaten 3ur Bacf)ol)mung, eine geniale ßöfung fanb

bie gorberung, burd) bie in großer Iouren3al)l fiel) breßenben BropeUer

l)inburcß3uf(ßießen. SKit Steigerung ber Ceiftungsfäßigfeit routßs bie Biel»

feitigteit ber Aufgaben, bie noturgemäß 3ur Sonberung ber glug3eug*

oerbönbe füßrte, in Oagbftaffeln 3um ßuftftßuß ber 21rbeitsflug3euge, in

2lrt. iflieger für bie Sd)icßaufgaben ber Brt., in Scßlacßtftaffeln für ben

Rompf gegen ®rb3iele mit 5K. ®. unb Bombenabrourf in 3nf. glieger für

bie Bebürfniffe bes (Erbtampfes. Befteßen blieben nod) bie früheren 2luf»

gaben ber (Erfunbungsflüge, roobei bie Bilbaufnaßnie immer meßr an

*) gum erften TOole mürbe in ber tDlafurenfißlacbt bie gunfentelegrapbie jur

33erbinbung jmlfcßen getrennt oorgeßenben SIbt. benußt.
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Bebeutung gemann, unb ber '.Bombenabiourf. Unterftü^ung fanbrn bie

t^tugseuge in ben „glafs", bie fbl. fjlugseugc ju größerer ffiorfid)! inabntcn

unb größere f)öben aufjufuc^en jmangen. @egen Slriegsenbe naf)m bie

3abl ber oon glofs obgefd)offenen tJIugjeugc 3U, liefflicgenbe 3(ug5euge

mürben am bcften mit SR. ®. mit Seuci)tfpurmun. berämpjt.

Sie SBirfung ber 6(^Iai^tftaffeln (6 tJIug5euge) grünbet fid) auf ben

moralifd)en Ginbrud ber im ©leitpuge bis auf geringe ^)öbe berobftofeen-

ben glugjeuge, bie mit SR. @.=geuer, ®omben unb 5)anbgr. im Slugenbiirf

bes Sturmes in ben (Srbfampf eingrcifen, fei es, bafe iljr Singriff gegen

bie uorbere 3nf. ßinie ober gegen bie Sperrfeuerart. gerid)tet roirb. Slue^

in ber SSerteibigung unb bei ber S3erfolgung fanben S(^lad)tftaffeln meit’

geljenbe Berroenbung.

3nf. Stieger (3fl.) übermadjen bauernb bas fiampffelb unb über*

netjmen bie ©efedjtsaufftärung, geben aus ber oorberen ßinie

roeiter, oerforgen biefe, roenn es erforberlid), burd) SIbtourf mit IBefeblen,

SSerpflegung unb SlaljFampfmitteln. ©inselbeiten ber eigenen ober feinb*

(itben Stellung roerbcn in Starten eingc3eid)net ober pI)Otogropt)ifd) feft*

gelegt. IBefonbers ujid)tig finb SIngaben, ob bie fbl. ©räben fid) mit Sturm-

truppen auffüllen, too fid) Sief., roo fbl. Sturmroogen befinben. Um ober

SSereilftellungen im ©rabcn 3U ertennen, muß ber Stieger bis auf 300 m
l)eruntergel)en. „3fl." fönnen it)re Slufgabe nur löfen, menn bie 3nf. iljre

Dorbere ßinie ouf Slnforbern je nad) ber IBobcnforbe mit meinen ober roten

Xüd)ern ausflaggt ober burd) SIbbrennen oon ßeud)t3eicf)en tennttid) macht,

ßonge 3fil bat es gebauert, bis bie 3nf. bie Stbeu oerloren bat, in biefcr

Söeife ben Stieger 3U unterftüfeen. 3)er 3fl. ift oft bas einsige Berfebrs-

mittel sroifcben ber tämpfenben 3nf. unb ben St., liefert bamit crft bie

©runblage für bie Dampfleitung. Bie ©croihb®'!* aom Stieger erfnnnt 311

fein, ftörft bas moralifcbe ©efübl ber 3nf„ oeranla&t fie, aussubalten, aud)

roenn fie oon alten Seiten oom Jeinbe eingefcbloffen ift. Äräftiger 33efd)ub

bes S^einbes gemöbrt bem eigenen 3|l. ben beften Scbub-

Bie S)oager fionferens oom 21. 3uli 1899 batte entgegen ben ameri*

fanifcben unb engl. Stimmen „bie SJermcnbung oon ©eftboffen, beren ein*

Siger 3a>frf es ift* erfticfenbe unb giftige ©afe 3U oerbreiten", oerboten in

ber 2lbfid)t, eine SRaffentötung 311 oerbinbern, ber niemanb ent-

rinnen tann.

SJerfucbe, bie ©efd)o6n)irfung burcb Slerftörfung ber ©as«
ro i r f u n g 3U erhöben, finb oon unferen geinben ausgegangen, ©ine

frs. triegsmin. IBerfügung oom 21. 2. 1915 entbölt SBeifungen über 23er*

menbung oon ©eftboffen mit betäubenben ©afen. gransofen brauchten

betäubenbe ©afe in ben Dämpfen oom 13. bis 17. 4. 1915 bei Suippes,

23erbun, bie ©ngtänber bei ^pern. 2S3ir foben uns bei bem SRanget an
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9to^ftoffen in j)erfteOung bee Sc^iegbebarfee gejioungen, bem %eifpie(

unferer ^etnbe au folgen, loobei bie i)od) entroitfelte c^emifi^e Onbuftrie

in !Deutf(^[anb uns ein Ubergen)id)t im i)erftellen oon Äompfftoffen unb

2(b[Del)rmiHeIn geben mugte. 3»erft mürben SIjiorgas unb (Safe, bie,

ot)ne giftig au fein, 9teiae auf bie 6d)IeimI)Qute ausübten, angemenbet, bas

bann burc^ $i)Osgen erfe^t mürbe, bis fc^Iieglid) im „CBelbfreua" (engiifc^

„Senfgas" genannt, oon ben granaofen als „?)perit" oor ®pern 1918 in

®ebrau(^ genommen) ein befonbers mirffames Hampfgas gefunben mar.

(Biftige (Safe finb um fo mirfungsooUer, je meniger fie fid) bem 2(uge

(farblos unb unficf)tbar) unb bem (Berud) bemertbar mad)en, menn il)re

SMrFung fid) möglid)ft erft nad) einiger G^Itenb mad)t. 3»r ÜBirfung

mürben bie @afe gebrad)t burd) SIbblafen unb burd) Slbfeuern oon (Bas*

gefd)offen. Das S(asDerfaI)ren ift oon SSMnb, (Betönbe unb Setter ab*

gängig. 9lur in feftenen Zöllen taffen fid) biefe tßorbebingungen mit ben

Slbfic^ten bes 3;ruppenfüf)rers in Übereinftimmung bringen. 3>»edmäBi>

ger mirb bas S(asDerfaf)ren benufd aur allgemeinen Sd)öbigung bes

Sfeinbes.

Unabl)ängiger oom Sinbe ift bie Senu^ung oon (Basminen unb (Bas-

gefd)offen, bie nur gegen 9lef.« unb 9rt. Stellungen, nid)t aber gegen

Xruppen oorberer Sinie oermenbbar finb. Sott ber lBefd)uB mirffam fein,

fo mug er überrafd)enb eintreten ober burd) feine longe 2>auer bie Stern*

einfäge ber Sasmasten erfd)öpfen.

(Eine befonbere tQerbefferung maren bie au^i'ft oon ben (Englönbern,

bann au(^ oon uns mit Vorteil angemanbten, nad) Srt ber (Erbmörfer in

mehreren 9teii)en eingebauten „(Basmerfer". (Etettr. geaünbet mürbe oon

ben Snglänbem eine Satoe bis au 900 IDlinen bis auf 1600 m abgefeuert,

jebe Sine entl)ielt 13,5 kg ftüffiges $l)osgen, fo bag eine t)oI)e (Basbid)te

erreid)t mürbe. Die Sorbereitungen für ben (Einbau maren auf Stieger*

aufnat)men au erfennen. Der Sbfcl)uB mar nid)t ber S3eobacf)tung au ent*

aiet)en, ber Saffeneinfd)lag mirtte aber fo überrafd)enb, bag Sirtung

eintrat, et)e bie Seute bie ®asmasfe auffe^en tonnten. SSermieben mürbe

jebe ®tei(^mägigfeit in ber Snmenbung, ein fotd)er @asmerferüberfatl

befd)to6 einen S^uerüberfatl ober mürbe fetbftönbig ober gteic^a^iüo oiit

einem Sngriff ausgefüi)rt, bei bem mon bie (Einbrud)sftelte oernebette.

Sefonbere tBebeutung gemann ber ® a s f d) u Sud) für $f. unb

Setbel)unbe tarnen Sasmasten in ®ebraud). Schnettes Suffe^en, Sb*

fe^en nic^t ot)ne !BefeI)l eines Offars., Siegetung bes Gasalarms, Dauer*

trageübung in !Rui)e unb bei tBemegungen in jebem Setänbe, ©emö^nen

an ben ®ebraud) ber Saste bei tBemegungen, Sc^anaarbeiten unb Sun.
Zransporten ift erforberlic^, um Sertufte au oermeiben. Der Übung

bebarf Dure^fagen oon tBefet)ten, ^ommanbieren, (Entfernungsfd)ä6en,
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3iel> unb Gc^iegübungen, Werfen oon i)anbgr., Sebienen bes Sern>

fprei^ers, üusbtffem oon Seitungen, erfte 5)iife[ei[tung bei SSennunbeten.

9lebenber nioren im (Bebrauc^ Geibftretter unb €auerftofff(^u^gerät gegen

SRinengafe, gegen bie bie ÜRasFe nic^t fd)ü|3te. Segen (Enbe bes Krieges

nat)m ber Sostampf immer größeren Umfong an, fo bag bie ®asabme{)r>

maffen bie gleiche SSebeutung erl)ie(ten mie ®en).> unb i)anbgr.

C. Sie Kämpfe bes Jahres 1918.

2)ie poiitifd)e unb militärifd)e Sage brängte 3ur Sntfd)eibung, bie

beutfe^e i)eerfüt)rung mar entfc^Ioffen, fie auf bem meft{i(f)en ^riegsf(l)au*

plag im 2)urd)bru(^ burd) bie fbi. Stellungen ju fuegen. 9lur ein Sin*

bru(^, ber tief in bas Stellungsfgftem gineingefügrt mürbe, ber menigftens

no(g am erften läge bie 2Irt. bes IBerteibigers erreichte, gatte 2tusfi(gt,

jum Surtgbrtici) 3U merben. Die Sommefcgiaegt gatte fegon bas 93 ilb bes

(angfamen „Dur(gfreffens" burtg ein StcHungsgebiet geseigt, je länger

biefes bauerte, um fo megr 3*>* ßeroann ber Serteibiger für feine Segen*

magregeln. Das mugte unbebingt oermieben merben, bager natg bem

erften Sinbrueg jufaffen, um ben geinb niegt 3ur ®cfinnung fommen 3u

taffen. Die fbl. iltngriffe gatten über ben Sereieg bes eigenen 2lrt. geuers

niegt meiter fortfegreiten tonnen, fo ertagmte ber Eingriff; ein tieferer Stog

tonnte nur erreid)t merben, bureg fcgnelles 9lacg3iegen ber 2trt., Sinfag oon

IRcf., Snttaftung ber Stogtruppe oon ber Sorge für bie planten, bann

bureg iBermenbung oon Sturmmagen.

Sägrenb bie Sorfegriften ber IQerbünbeten bie 9lotmenbigteit ber

Xiefengtieberung unb ber fegmalen gronten ber angriffsbio. betonten,

fuegten mir einen ausgteieg 3U treffen 3mifegen ber ^orberung bes Druefes

frifeger ftröfte oon rüdroärts (fegmate fjront) unb ber ÜRögtiegteit einer

oorteilgaften Unterbringung ber art. fomie ber f^orberung 3U genügen, jeber

Dio.erfterSinie eine ausgebaute Strage für ben 9laegfegub 3U3umeifen (breite

Sefeegtsftreifen); gierbei ergab fieg, bag cs niegt smeetmägig mar, bei einem

tiefen Duregbrueg unter ber SSreite eines Sefeegtsftreifens einer Dio. oon

2 km gerunter3ugegen, mägrenb bei einem angriff mit begrenstem

bis 3U 3 km ginaufgegangen merben tonnte. Setbft bei abnegmenber

SRannfeg. Störte ermies fieg eine Sefeegtsbreite oon 2 km als niegt 3U

groß, bo bie geuermaffen crgcblieg oermegrt unb bie Sem. Irägcr nur

beftimmt maren, ben f^euererfotg ous3unügen. 5ür ben 3nf. angriff

ergab fieg ferner bie IRotmenbigtett, ein3elne ftart ausgebaute Stetten,

bann Siatbftüefe, örttiegteiten 3unäcgft aus3ufparen, biefe nur nieber3u*

gatten unb fpäter bureg ben angriff oon ben planten ober 00m IRüeten 3U

negmen. 3®«i bis brei Dio. abfegn. mürben einem Sen. Äbo unterftellt, in
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Smeiter unb britter fiinte folgten 2)io. jur SIblöfung, nad)beni bte oorberen

Sio. ooU ihre Strafte eingefe^t unb aufgebraud)t 3 l)i*e Unter>

ftellung unter bte oorbere Sin. nturbe abgelet)nt, ba biefes nur ihren

frübseitigen GEinfag befcbteunigt hoben ntürbe. 6te foUten als 9ief. in ber

S)anb ber oberen f^übrung bleiben, ^b^ CEinfab mar jebenfalls bort am
Smecfmägigften, mo ber Eingriff gut oormärts tarn. (Eine älusbeutung bee

CErfolges bolf erfabrungsgemög auch am beften ben Xruppcn, bie 3urüct>

geblieben maren ober gar fDligerfolge erlitten batten. 9lur mo erficbtlicb

ber ängriff erlahmte, mürben bie SWgtr. ber oorberen ßinie burcb noch'

folgenbe Xruppen abgelöft; je fpäter biefes gefcbab, um fo beffer.

Stuf @runb ber CErfabrungen mürbe eine furje aber fröftige, mehr«

ftünbige 2(rt. SJorbercitung burcb Splitter- unb (Basbefcbub für erforberlict)

gehalten, möbrenb eine tur5e fd;lagartige f^eueroorbereitung mobl für tleine

unb mittlere Unternehmungen geeignet erftbien, Singriffe ohne geueroor-

bereitung bisher nur unter befonbers günftigen EBebingungen (Erfolg gehabt

batten.

(Bleicb5eitiges SJorbrccben ber Sturminf. mit ber SIbficbt, bie Sperr-

feuerjone fcbnell ju burebeiten, möglicbft jenfeits berfelben erft bie liefen-

glieberung ansunebmen, ßinbrueb möglicbft biebt hinter ben lebten, häufig

mit SSerjögerung oerfeuerten ©eftboffen in bie fbl. Stellung, bann in einem

3uge ohne Slufentbalt bis 3um SIngriffs3ielc burtbftofeen, batte fitb foft über-

all bemöbrt. EEBirb Onf. febon gleich tiefgegliebert bcreitgeftellt, fo finb bie

erften SBellen befonbers ftorf 3u halten, ba man bamit rechnen mufe, bafe

bie nacbfolgenben SBellen burcb öns Sperrfeuer nbgefebnitten merben, bie

oorberen SBellen baljer fräftig genug fein müffen, bie ßntfebeibung allein

3U er3mingen.

2)a es fitb 3unäcbft nur um ftbnclles 3urücftegen einer fur3en Streefe

unter planmäßigem Sinfaß ber oerfebiebenen SBaffen banbeite, eine be-

ftimmte SIrt ber ©egenmirtung bes ijeinbes 3unäcbft ooraus3ufeben mar,

fo begann ein foltber Singriff als „Slormalangriff", ber aber fcbnell 3U

einem „freien, inbioibunlifierten Singriff" mürbe, fobalb man nach bem

CEinbrueb unoorbergefebenen SRaßnabmen bes Jfeinbes gegenüberftanb.

3n biefer CEntfeffelung ber Selbfttätigteit, in bem recbt3eitigen Übergang

oon einer gebunbenen 3u einer freien ffeebtroeife lag eine befonbere

Sebmierigfeit, bie namentlicb Gnglänber unb SImerifaner nicht immer 3U

überminben oerftanben.

Db ber 3nf. Singriff in Scbüßenlinien ober Stoßtruppmellen geführt

mirb, bebarf jcbesmal ber Eßrüfung. 3m allgemeinen oer3ebrt bei febarfem

EEßiberftanbe bes fjeinbes jebe ©rabentinie bie Slngriffsfrnft einer Sturm-

melle, fo baß man bie 3abl ber Slngriffsmellen etma nach ber 3abl öer 3U

nebmenben ©rabenlinien bemeffen mirb, feinesfalls borf aber bie oorbere
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aSelle ft^on im erften (Brabcn I>altmad)cn, roas oorgcl)en fann, bleibt im

5Borgel)en bis 3um 2tngriffs3ic(. Bq fc^on in ben Ickten Kämpfen ber ®er«

teibiger feine (Bräben nid)t mel)r in bicfjter Kampflinie befehle, fo tonnte

Quc^ auf einen Sinbrucf) in bicfjter 6d)ü^enlin. Der3id)tet tocrben, es ergab

fid) naturgemäß ber Ginbrudj in 3ufammengefaßten Rubeln, in Stoß=

trupps. Bie 6d)üßenlin. fann aber in feiner SEßeife als Knmpfform

entbehrt roerben, bas 3U Stoßtrupps ift lebiglid) ein Blot»

beßclf, benn in ber Stßüßenlin. fommen güßrung unb geuertraft am
mciften 3ur (Beltung. Späteftens muß bie Stßüßenlin. gebilbet roerben

mit bem ©rreicßen bes grobenfreien ©elänbes. 5 e entfernter bas Ülngriffs«

3iel, um fo roeniger roirb man fid) um 3urüdgebliebene ©rabenbefaßungen

fümmern bürfen, fie erliegen gan3 oon felbft ben nad)fotgenben 2Ibt. 2lud)

3urüdgebliebene 9lad)barabt. bürfen für bie oorberen 21 bt. nicßt unter bem

aSorroanbe, Slnftßluß 3U ßaltcn, Beranlaffung roerben 3U ßnlten ober nad)

ber Seite oom 2lngriffs3 iel ab3uftßroenfen, um bem Blacßbar 3U ßelfen.

Bqs bleibt beffer Slufgabe nad)folgenber Beile. Scßon burd) ben Stnfaß

ißres Stoßes tönnen fie ©rfolg ßaben. 3e weiter bie Iruppe über ben

Blacßbor oorgegangen ift, um fo roirtfomer roirb ißr Stoß, um fo geringer

bie 2lusfid)t, auf eine neue fjront 3U treffen. Bei befcßräntten Stngriffs»

3ielen roirb notgebrungen ber Kampf in ben ©räben geführt. Bie

ber 1 . 9R. ©. ift mit ber ^cr ©ew. in ©inflang 3U bringen, einem

3uge oon 40 5Dlann roirb man 3roedmäßig 3roei 1. SK. ©. 3uteilen, außer»

bem nod) eine ©eräteref. ausfcßeiben. „Bon ber 2lusgangsftellung fcßieben

fid) SK. ©.»©ruppen, möglid)ft oor Bcenbigung bes Borbereitungsfeuers

ber 2Irt. unb ber SW. 3B., als Slngriffsfpißen („21 n g r i
f f s n e ft e r") fo

weit als möglicf) oor. Sßre 2lufgabe ift es, innerhalb ber ißnen 3ugeroiefe»

ncn 2Ibfd)nitte burd) Stieberßalten ber oorberften Sinien bes ifeinbes unb

etron in laft gebliebene SW. ©. bas Borbred)en ber eigenen 3nf. 3U ficßern.

aWit aiufßören bes Borbereitungsfeuers ber 2lrt. unb SW. 9B. feßt ftoßartig

bie iJeuertätigfeit ber oorgeftßobenen l. SW. ©. ein unb ßört auf mit bem

Cinbrud) ber erften 5Belle in bie fbl. Stellung*). Biefe SW. ©. folgen bann

ber oorberen SSBelle." Scßro. SDi. ©. follen bauernb ber Onf. gcuerfcßuß

geroäßren. ©inige SW. ©. Komp, roerben oor ßosbrecßen ber 3nf. in

Sauerftellungen eingefeßt, roäßrenb bie anberen mit ber 3nf. oorgeßen,

um fcßnell roicßtige Sauerftellungen 3U erreitßen, bie ficß im Stellungs»

friege leid)t oorßer ermitteln loffen. ©in3elne SW. ©. bienen ber Sliegcr«

abroeßr. 2(uf bie früßcr be[prod)ene SDiitroirfung ber Suftftreitfräfte unb

ber Sturmroagen fei nocßmals ßingeroiefen (f. 0 . S. 46 u. 55).

S^Qcß ®rreid)en bes 2Ingriffs3ieles müffen fofort Slnorbnungen 3ur

*) Doct) moßl fobalb bie (Befäßrbung ber eigenen tDtannfiß. oorlirgt. Wacß: „Sin»

l)oll für tOermenbung ber iDl. ®. im angriff".
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älbtne^r eine« ®egeiiftoBes getroffen roerben, burrf) nad)geaogene befponnte

!Dl. SB. unb 2trt. mufe ber 3nf. ber nötige S)alt gegeben njerben. Sd)ncIIes

3ufaffen fann I}äufig audj nod) rürfroärtige fbl. Stellungen au {fall

bringen. 2)urd) ®efpred)ungen unb oielfeitige Übungen roaren biefe

®runbfä^e in ber Xruppe eingebürgert, bas tBefanntmerben ber ßrfa^run>

gen aus früheren SIngriffsfömpfen erl)öl)te bas Sßertrauen.

Slber bie 3nf. l)atte im 5rül)Iing 1918 einen n>efentli(^ anberen SSßert

als biejenige, mit ber mir bei Seginn bes fflelttrieges bie Dffenfioe burd)=

geführt l)atten. ®atl. unb Romp. mürben oon jungen, a- I- («!)< jungen

Dffar. gefül)rt, bie rool)l friegserfal)ren maren, benen aber Ijäufig gerabe

basjenige feljlte, roas bie Störte unferes griebensoffar. Sorps au5gemad)t

l)atte: bas oorbilblif^e Auftreten, bie nie erlal)menbc {Jürforge für bie

Untergebenen unb bas IBemugtfein, allen Sagen gemad)fen au fein. Sie

Sd)mierigfeit bes Srfages a>uang uns, fparfam mit ben ausgebilbeten

i?ül)rern umaugeljen unb oor jeber Sd)lad)t eine „güljrcrreferoe" ausau»

frf)eiben. 9lot^ immer aber mar in ber 50lannfcf). ein guter ®eift, fie

folgten ol>nc Befinnen oertrouensooll iljren gül)rern. Ulatürlid) mar bie

2Iusbitbung nid)t mel)r bie alte, in (ed)s 3Jlonnten liefe fiefe ni(fet bas gleiche

erreiefeen mie in einer atueijöferigen Oricbensaeit; nomentlid) mad)te fid)

biefes im ®ebrautfe bes ®em. als Sdjufe« unb Stoferaaffe gcltenb. Sielruppe

mar immer jünger gemorben; au ber mangelhaften Slusbilbung trat nod)

l)inau, bafe bie Körper bes jugenblicfeen ßrfafees nid)t oöllig entmictelt unb

burd)gebilbet maren. SBeit bebentlicfeer mar aber, bafe ein Seil bes jungen

Grfafees ohne ben Sinflufe ber meift im fjelbe ftehenben älteren 93er-

roanbten oufgemathfen mar, bofe er, burth hoh« Söhne unb burtfe fd)led)te

(Ernährung beeinflufet, nur ein au milliges Ohr ben aufrührerifefeen Weben

unreifer ftefecr lieh.

2lm 21. 3. begann naeh breiftünbiger 2lrt. Vorbereitung ber Surd)=

bruehsangriff gegen bie III. unb V. engl. Slrmee, ber oollen (Erfolg hotte

unb erhebliche Seile ber fbl. Wef. in ben Slbmehrtampf oermidelte. Ser

Angriff mürbe eingcftellt, nothbem bie fbl. Wef. eingefefet maren. 3n fiefee*

rer Srmartung, bafe ein Slngriffsftofe an ber f^lanbernfront aller SBafer^

fcheinlichfeit nach nur auf abgefämpfte ober minbermertige Sruppen treffen

merbe, auch längere bis aum (Eintreffen oon Wef. oergehen müffe, bc»

ftimmte bie D. i). S., bort am 9. 4. einen Singriff a» führen, ber nach

(Einnahme bes Äemmel eingeftellt mürbe, als fid) bas (Eingreifen fbl. Wef.

fühlbar machte.

Gin neues Mngriffsoerfahren hotte fich entmidelt unb ooraüglich

bemährt. Ser überrafchenbe Grfolg biefer Singriffe lag nid)t in ber 3ohI

ber eingefefeten 3nf., fonbern in ber SIrt ber Slrt. Vorbereitung, in ber un»

mittelbaren Slusnüfeung bes moralifchen Ginbrudes ber eigenen geucr-
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iDirfung unb in ber llBertung ber oon ber 3nf. mitge|ül)rten'j)i[fetDaffen,

ben IBegleitgefc^. unb ben Sturmmagcn. Sie güljrung fuc^te mit ollen

QRitteln bie Uberrofc^ung 3U magren, oer3id)tete fc^on aus biefem ©runbe

auf eine ianganbauernbe 2Irt. Vorbereitung: Z)urd) träftige, nac^ Vebarf

n>iebert)o(te Vergafung mürbe bie fbl. Vrt. für ben 3nf. Angriff labmgelegt,

fo bag bie in bid)ten DHaffen oorbredienbe, erft nad) unb nad) bie £iefen>

glieberung annebmenbe 3nf. nic^t oom Sperrfeuer 3U leiben bott«- 3W- 2^-

befeitigten bie ^inberniffe unb 3erftörten bie UBiberftanbsfraft ber erften

ßinie. Die 3nf. ftürmte unter bem Srbirme ber in Sprüngen oon etroa

200 m, für ben Äilometer in 40 bis 50 Vtinuten oorgebenben „5euer«

roal3e". 2lm 21. 3. 1918 legte ein Iruppenteil bie erften 1300 m bis

3ur 3n>if<^cnfteIIung in 35 URin. 3urücf, bann mürbe bas Vorgeben erbeb*

li(b langfamer, unb mußten für bie f^euermal3 e 5 bis 6 Vlin. auf 100 m
gerechnet merben. Irot} biefes febr langfamen Vorfcbiebens ift bie geuer*

mal3e ber 3nf. mehrfach fortgelaufen, fie ermies fich ouch als 3U ftarr, um
fich bem Vorgeben ber 3nf. an3ubequemen. Sin Vachteil mar, bafi, ]e

meiter fie oorfchritt, fie gerabe bann um fo bünner mürbe, menn bie 3nf.

am meiften ihrer ^ilfe beburfte. Verfuche, bie (Jeuermalse burch Vefebl

an3ubalten ober mieber in Vlarfch 3U fe^en, maren taum ausführbar. Die

©efabr, bafe beim 3*>^reiheii ber geuermal3c ein3elne Vottrn. infolge Ver*

fagens ber Verbinbung in bie eigene Onf. bineinfchoffen, mar recht grog. 3u’

rüdbolen einer fortgelaufenen Seuermal3e mar natürlich gan3 ausfichtslos,

ba bie ßinie ber Onf. ber eigenen 2(rt. nicht einmanbfrei beseichnet merben

tonnte. Ss mürbe baber auch norgefchlagen, bas f^euer oon SBiberftanbs*

lin. auf aBiberftanbslin. 311 legen, bie Vetämpfung ber 5IR. @. Vefter ber

3nf. mit ihren ftilfsmaffen 3U überlaffen. Die 3nf. borf niemals 3U bem

©lauben tommen, bag in ber t^euermal3 e bas Vlefen bes 3nf. Srfolges

liege, konnte bie 3nf. bicht nuffolgen, fo überrnnnte fie meiftens bie fbl.

SW. ©. Wefter unb Stüfepuntte, ehe fie mirtfam merben tonnten, ßief aber

bie 5euermal3 e fort, fo mufete bie 3nf. mit eigenen SWitteln — Vegleit*

gefch-, befpannte VI. 2B. — ben meift recht 3öben SViberftanb bes geinbes

brechen. Vei ber fthachbrettförmigen Vnlage biefer Vefter maren Angriffe

oon ber Seite ober oom Vücfen faft niemals möglich, Sntfcheibung brachte

bie Vermertung ber iiilfsmaffen, 3mecfmöhig ermies fich fur3e Ver*

gafung, auch ben SBert ber nach f<^4' SWufter eingefübrten ©em. ©ranaten

lernte bie Druppe fchöhen.

3n biefen Kämpfen 3eigte es fich, loie 3W. ©. 3ur iiauptmaffe ber

Onf. gemorben mar unb bas ©erippe einer jeben Kampfform gob. Die

Schühenlin. tritt für ben Kampf in ben iiintergrunb, grunbfählich mirb

gebrochen mit bem Vegriff „tompfträftige Schüfeenlinie", mit bem mir

unter anberen Verbälfniffen in ben Krieg eintroten. 3n ber SInmenbung
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iDurbe aber nod) oiel gegen btefc fJlcuerung oerftoiien, in ben erften

Äämpfen roaren bie Scffü^enlin. nod) oiel 3U bic^t. Sie Iruppe löft fief)

nad) !8reite unb liefe in if)re Unterabt. auf unb oerliert fic^ im ©elänbc,

alles muß aber auf ein beftimmtes 3*^1 tosarbeiten. 2Iucf) bie ijilfsroaffen

oerlangen liefenglieberung; roerben fie auf einmal oerausgabt, fo ift balb

bie 3nf. nid)t mef)r imftonbe, oormärtsäufommen. Sas neue älngriffs"

oerfal)ren ftellt gans befonbers ^oI)e ütnforberungen an bie Unterfüt)rung.

ißerfagt biefe, fo tommt ber 2Ingriff nit^t roeiter, früf)er fonnte man it)ii

bur^ ßinfafe ftarfer, cinl)eit[id) gcfül)rter 6d)ü6enlin. roieber in ®ang
bringen. Siefes fet)lt aber, barin liegt bie ®efaf)r bei ber neuen Äampf=

loeife, bie fid) in einem fel)r tangfamen äSormärtstommen in Uberminbung

fbl. SEBiberftanbsnefter äußert. Kafd)es, entft^toffenes 3ufoiiniemDirfen

ber getrennten leite im 3lal)men ber Äampfl)nnblung 311 er3ielen, roirb

i)nuptaufgabe ber ®efed)t6ausbUbung fein.

3nf. ge^t gan3 unregetmögig gruppenmeife in 9leif)en, im Mubel, als

Stoßtrupp ober in Scßüßenlin. oor, ißre geuerfraft liegt in ißren 951. ®.,

beren Seßuß fie übernimmt. Sie 3nf. muß fid) baran geroößnen, baß

95t. ®. über ii)re ^öpfe ßinmeg unb autß oon rücfmärts bureß bie Süden

3roifißen 3H)ei 2lbt. ßinburd) feßießen. Surtß biefe 2Irt bes iBorgeßens ßat

au(ß bie t^rage, ob eine Xruppe in langen ober fur3en Sprüngen oorgeßen

foU, ißre Sriebigung erfaßren. ®s mirb fo lange als möglicß im Sißritt

Dorgegangen, erft roenn ber geinb mirtfam feuert, in unregelmäßigen

fur3en Sprüngen oon ®ruppen unb ein3elnen 95lannf(ß. Ser erfte ffiin»

brud) mar immer oerßältnismäßig leießt gelungen, ber 3äße 9SMberftanb,

ber im 3®>(4)f>i0ftönl>6 93erteibiger geleiftet mürbe, 3erbratß bie

9Q3ucßt bes einßeitlicßen Sinfaßes unb löfte ben Kampf in Xeilgefecßte auf,

in benen meift nod) immer eine einßeitlitße Seitung ber SRgtr. möglicß mar.

Ser Sin. Äbr. gab bie allgemeinen ®eficßtspuntte; bureß fein 5Ref. fRgt. unb

feine 91rt. oermoeßte er ßtnfluß auf ben SSerlauf aus3uüben. Ser güßrer

mußte fieß ßüten, feine 5Ref. bort ein3ufcßen, mo ber Singriff feine 5ort=

feßritte maeßte; mäßrenb ßingegen 5lacßbrud auf biejenige Stelle gelegt

merben mußte, mo es oormärts ging. Sureß gianfenbrud mürbe ber

95Biberftanb bes geinbes aueß an anberen Stellen gebroeßen. Siefes 3fr»

fallen bes Singriffs in leilfämpfc mar ein unoermeiblicßer übelftanb, ber

aber feinenfalls 3ur Siegel merben burfte, immer mieber mußte bie güß»

rung oerfueßen, einßeitlicße Kampffüßrung burcß3ufeßen. Ser erfte Seßritt

3U biefem 3roetfe “Jor- liff SlQtrn. fobalb als möglicß ißre Slrt. mieber 3U

ent3ießen. Ser Singriff mürbe möglicßft in einem 3“0e bis 3um Singriffs»

siele gefüßrt, biefes bann sur SIbmeßr eingerießtet: ßrb» unb giiegerfcßuß,

Siefenglieberung unb tBefeßlsoerbänbe georbnet, bann ber 9tacßricßten>

oerfeßr eingerießtet, ber 9Sacßfcßub oon Sd)ießbebarf unb SSerpflegung ein-
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geleitet. IRiicfniärtige SIbt. übernahmen ^euer((hug gegen Segenftöge unb

^lanfenftcherung unb fehmenften ein, um bem machbar 3u helfen. 3(u(h

mir mailten bie (Erfahrung, ba& bie ©renje unfereg 5nf. SUngriffg mit bem

^Bereich ber äirt. Sßirfung jufammenfiel. SBurben bie Eingriffe in ber bar>

geftellten Seife burchgeführt, nugte man ade geuermaffen big 3um äuger<

ften aug, mürbe ein übermögigeg 5ßerbi(hten ber geuerlin. oermieben, fo

ronren auch öie Serlufte gering.

Sie fchnell in ber 2(rmee oerbreiteten Erfahrungen fanben 3Inmenbung

in bem glönjenb burchgeführten, obmohl bem geinbe frühseitig oerratenen

Angriff ber 7. 2lrmee (o. ®oehn) über ben Ch*”’>n
beg Sames; bereitg am erften Slngriffgtage (27. 5.) fonnte fich

eine Sio. einer Cinbruchgtiefe uon 18 km alg ijödjftleiftung rühmen. Ein

oierter beutfcher Offenfioftog führte jmifchen ÜRontbibier unb 9logon jur

Schlacht an ber Sah, in ber jum erften SKale bie frj. Iruppen

oon einem befonberg tiefen ®orfe(be ©ebraud) machen; trog ungünftiger

taftifcher ®erhältniffe unb tro^ auggefprochener Überlegenheit beg Seinbeg

oermochten bie beutfehen Sruppen hoch erhebliche f^ortfehritte 3U ersielen.

Sie 3nf. tonnte bei biefen Stümpfen natürlich nicht bie oolle Unterftühung

ihrer ©efch- finben, mührenb fie bem einheitlich geleiteten geuer einer

ftarten 2Irt. auggefefet mar. Schneller Slufmarfch ber Slrt. gegen bie neue

Siberftanbglin. mar erfte ®ebingung für ben Erfolg, mührenb bie 3nf.,

fobalb eine 2(rt. SchuhfteUung erreid;t hoüe, sunüchft surücfgehalten

merben mugte. Ser (Rührung ermuchfen ganj befonbere Schmierigteiten

bei einem Angriff burch eine groge Xiefensone beg ®orfelbeg.

Sie beutfd)e Dffenfioe hoüe «üer ihren S)öhepuntt überfchritten; bie

hohen Serlufte an Off3m., Uff3m. unb auggebilbeten ÜRannfeh- maren nicht

mehr fo fchnell 3U erfefeen, mie eg bie ßoge erforberte, ber ffiert beg Er«

faheg lieg merflich nach- Einem grogen Singriff in ber Ehampagne am
16. 7. mar fein Erfolg befchieben; unter maffenhaftem Einfah ber

Sturmm. unb ftarten S^lachtgefchmaber 3eigte aber bie fr3 . Slrmee eine

größere Slngriffgtraft, alg man ihr 3ugetraut hatte, menn fie auch nicht am
18. unb 19. 7. ben Surchbruch er3mingen tonnte. Engl. Slngnffe oom
5. 8. ab 3mifchen Slncre unb Slore brüctten unfere Sinien 3urüct, ohne fie

inbeffen 3u 3erreigen.

Sergafung im Serein mit Semebelung, Sturmm. unb ber Einfa^

ftarter Schlachtgefchmaber maren bie i)aupturfachen beg engl. Erfolgeg.

9leuen Siberftanb leiftete bie Slrmee o. ber Sarmih 3mifchen Eambrai

unb St. Quentin. 3äh< Serteibigung eineg auggebehnten Sorfelbeg oer«

langfamte bag Sorbringen beg ^einbeg. Siefe Sorfelbtümpfe gemührten

bem Serteibiger 3eÜ für feine Sorbereitungen unb gaben michtige Sin«

haltgpuntte für Seurteilung ber fbl. Slngriffgabfichten. 9lur eine Er«
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^olungsjeit fonnte ber ermübeten Xruppe nic^t me^r getoä^rt toerben; bie

6törfc ber Somp. fant oieI[ad) auf 40 bis 50 ÜR. Born 18 . 9 . an be-

gannen große einljeitlidje Singriffe ber Snglänber, bie fcßmacßen beutfcßen

Truppen betuäßrien ißre 3öf)igteit unb SIngriffsfreubigfeit, fcßmere

Kämpfe fpielten fid) um bie Trümmer oon ©oujeaucourt unb (£pel)i) ab.

Troß bes Ginfaßes aller Slngriffsmittel fonnte aud) am 21 . 9 . fein

tiefer Ginbrud) erhielt toerben. SIber bie beutfd)en Berlufte toaren fetfr

fd)mer gemefen. Sie Truppe ßatte Ubermenfcßlitßes geleiftet. Sie fbl. Sln-

griffe maren namentlid) auf bie Bermenbung ber 6turmto. aufgebaut,

benen tiefgeglieberte 3nf., oielfacf) nur sögernb, folgte. Sie SIrt. Bor-

bereitung beftanb meift aus einem tur3en, fräftigen {^euerfcßlage, ber fitß

mit Slntreten ber 3nf. ols geuerroal3e oorbetoegte. Sas Sluftreten ber

Sturmto. in großen Blaffen forberte eine (Blieberung ber „Tanfobmeßr-

toaffen" nacß ber Tiefe, ba man nicßt enoarten tonnte, baß oon einer Sinie

alle Tanfs erlebigt merben tonnten, namentlid) loenn ißr Borgeßen aucß

nocß burcß Bernebelung oerfcßleiert mürbe. Gs entftanb eine „Tantab-

meßr3one" 3mifcßen ber j}auptmiberftanbslin. unb ber Slrt. Scßußftellung

berart, baß oorn Bl. ®. unb 3u ®ruppen 3ufammengefaßte „Tanfgcro.",

meiter rüdmärts l. Bl. SB. unb möglicßft mit SBirtungsmöglitß-

feit nacß allen Seiten, eingebaut mürben.

Blit fcßmerem l7er3en brängte ficß ber 0 . S). ü. bie Uber3eugung auf,

baß ein enbgültiger Sieg nicßt meßr 3u erreicßen fei, fie fuißte 3<it 3u ge-

minnen, einen Surtßbrutß ber beutfcßen gront 311 oerßinbern unb unnötige

Berlufte 3U oermeiben. Bocß einmal mies bie 0 . i). £. baraiif ßin, baß

burcß Scßaffen eines ausgebeßnten Borfelbes unb burcß eine moßlburd)-

bacßte Tiefenglieberung bie Berlufte ficß erßeblicß oerminbern ließen, oßne

ben Kampf3me(t 3U gefäßrben, nur müßte im Sinne einer „elaftifißen Ber-

teibigung" bie Truppe ficß non einer Uberfcßäßung bes ®eldnbebefißes frei-

mocßen. Grßaltung ber Sompffraft unb bes Slngriffsgeiftes fei micßtiger

als ber Befiß einiger 3erfcßoffener Sörfer ober einiger Scßüßengrabenftücte,

besßalb müffe bei Berluft eines Stellungsteiles bie obere unb untere güß-

rung ficß fcßnell tlar merben, ob ein ®egenftoß ober ®egenangriff mirtliiß

erforberlicß fei, ob bie mit bem Singriffe oerbunbenen Berlufte aucß im

Gintlang mit bem erßofften ®elänbegcminn fteßen mürben. Bicßt an

allen Stellen mar es recßt3eitig gelungen, rüctmärtige Stellungen in aus-

reicßenbem Slusbau 3u fcßaffen. Sie fecßtenbe Truppe beburfte ber Buße,

außerbem follte fie nod) fecßten, marfcßieren unb fcßan3en. Gs mar er-

tlärlicß, baß fie nur 3U gern auf burcßlaufenbe ®rabenlinien oer3icßtete,

um fo meßr, als bie fbl. Suftertunbung bann nicßt oßne meiteres feftftellen

tonnte, mo ber i)auptmiberftanb geleiftet merben follte. i)inberniffe unb

llnterftänbe gemannen ßößeren SBert ols bie ®räben. Sollte nur türserer
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SBiberftanb gelciftet roerbeii, fo roaren bie Söorteile unoerfennbar. ®s

roar ber alte ftampf stuifdjcn „©ranattricfjterftellung" unb Sc^üfeengröben

(|. 0 . S. 37). Die aSorteilc eines gut ousgebauten ©rabenfgftems seigten

fi(^ aber fofort, fobatb bie Xruppe ju einem längeren SSenoeilen an einer

6telle gesroungen roar. Ommer roieber mufite bie güljrung auf bie 58e=

beutung ooU ausgebauter Stellungen l)inroei[en.

Ser (£ntfd)eibungsfampf feilte in bem beroeglic^en 21broel)rDerfat)ren

nur bort burc^gefü^rt roerben, roo ber ffirfolg fieser roar. Cntftanben in

einer Stellung tiefere (Einbudjtungen, fo rourbe lieber riicffidjtslos ber

gan5e grontteil surüdgenomnten, als ba& man bie Iruppe burd) tJlon«

fierung ober Umfaffung fd)roeren ißerluften ousfefete. .^atte ber geinb bie

(Einselfieiten einer Stellung, il)re Störten unb Sdjroädien burd; (Ertunbung

feftgeftellt, alles ßum Slngriff oorbereitet, fo rourbe redjtseitig eine neue

Stellung be3ogen, et;e nod; bie oollc lüBuc^t ber fbl. äingriffsmittel entfaltet

roerben tonnte. Sas burd; 97ad)^uien unb ausgefudjte 2(bt. uerfdjleierte

Räumen einer Stellung rourbe feiten oom geinbe red)t3citig ertannt,

günftigftenfalls madjte er einen Cuftfto^, oft rourben feine nadjbrängenben

Iruppen bas Opfer eines gefdjictt oorbereiteten Jeuerüberfnlles.

Ser SBee^fel 3roifd;en leeren ober nur oon 9lad)l)uten oorüber«

gel)enb oerteibigten Stellungen mit Streifen, in benen ernfterer ffiiber*

ftonb geleiftet roerben foU, oerleitet l)äufig ben Singreifer ju un«

überlegten Singriffen, fo baß er bann auf ooll befehle geuerfronten

aufprellt unb Ijolje SJerlufte erleibet. „Unfere Slufgabe", fagte ®en.

ßubenborff, als bie D. S). ß. im Ouli 1918 bas 3urüdroei(^en auf bie

Siegfrieb'Stellung angeorbnet ^atte, „ift nid;t, ©elönbe 3u geroinnen

ober um jeben SSreis feft3ul;alten, fonbern bie Äampftraft bes

Seinbes 3U minbern." ©elönbebefi^ ift 3roar an unb für fid; ein

fid)tbares bes Srfolges unb rourbe in ber Heimat übermäßig t;od)

beroertet. ©elänbebefib tann aber niemals Slus^arren in tattifi^ un«

günftiger ßage, ©elönbeaufgabe rool;l aber einen red)tfertigen,

ben man erreid)t, ba& man ben geinb 3U einem neuen Slufmarfd; ober

3um 33orgeljen über ft^roicriges ©elönbe im eigenen ungebrodjenen Jener

3roingt. Ser moralifd;e ©eroinn für ben Jeinb ift jebot^ nid)t ausge«

fd)loffen, bafe er bas freiroilligc 3urütfgel;en ouf JRedjnung feiner eigenen

9Ragnai;men fe^t unb als ©rfolg bud)t. Oebe neue Stellung toftet bem

Jeinbe im Singriff nid;t nur 3eit IDiun., fonbern oud; SDlenfdjenoerlufte.

Slidjt ©elönbebefij; roar entfd;eibcnb, fonbern ein3ig unb allein Sdjonung

ber lebenbigen Äröfte. Jür ben Jeinb lag es anbers. Sas roieber«

geroonnene ©elönbe roar oatcrlönbifc^er IBoben, bie roieberbefef^ten im

l)eeresberid;t genannten Örtlid)teiten gaben bem 33oltc einen ajln^ftab

für ben roge^fenben 58erei(^ ber eigenen SRadjt. Sas beutfdje Slbroel)r«

Xic iitt[Udr. fielire» ^ro^cn 5
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oerfQ^rcn mar etroas gana Sleuarliges, bas burd)

rücffi^ten geforbert mar, es füllte nic^t bie Sntfc^eibung, {onbern molltc

fie aunöc^ft ^tnausfc^ieben, bis bie ^Truppe in eine neue !Qerteibigungs>

ftellung aurüctgefüljrt mar.

Ser aSBeltfrieg fanb burc^ bie poütif^en Greigniffe in Seutfi^Ianb ein

Doraeitiges Snbe, o^ne bag neue Kämpfe bie IRic^tigteit bes beutfc^en 2lus°

meic^ens unb unferes neuen 2ibmeI)rDerfa^rens fjötten beftätigen tönnen.

Sie Sü^rung ^atte au bicfen (Brunbfägen uoUes SSertrauen, obmo^l fie

au(^ nic^t ben SBert bes fbl. Slngriffsoerfa^rens, ben Sinfiug ber überaat)!

unb bie Sebeutung ber neuen fbl. Äampfmittel unterfd)ägte. Sie gü^rung

rechnete aud) in meiteren Äämpfen auf Grfolg, aum mtnbeften auf 3*'t*

geroinn. 2lber es fam anbers!

*

Sie Satüt ber 3nf. l)atte im SEßelttriege eine gemaltige Ummäiaung

burc^gemac^t, bie Sntfd)eibungsfämpfe maren au 9Rat.>@(^Ia(4ten ge«

morben. Sie Ied)n. l)atte immer größere Sebeutung gemonnen, trofebem

i)atte fie ln befto f)ellerem ßidjte bie ^ebeutung bes triegerifc^en ffllannee«

mertes bes ßinaclfärnpfers erftral)(en taffen. Sie Süt)rung mug uerfte^en,

biefe feelifd)en Sßerte nid)t uoraeitig burt^ bie materiellen Itampfmiüel

oernic^ten au taffen. Saneben beftet)! bie ^unft ber unteren Süt)rung in

ber rei^taeitigen unb a>uerfniä6igen tßermenbung ber 5)ilfsmaffen unb in

ber fi^netten Musnuöung il)rer ffiirfung bure^ Sdjüfeen ober Stofetrupps.

5Blr begannen ben firieg mit biefeten, feuerfröftigen Sc^üfeentin., fuefeten

im fjeuerfampf ben f^einb nieberauringen. tßermeferung unb 9Birtungs«

fteigerung alter, Sluftreten neuerer Kampfmittel führten au einem engeren

3ufammenroirfen ber 3nf. mit ber Strt. unb mit ben ijilfsmaffen, au einer

meit burefegefüferten (Blieberung ber 3nf. Selbft bie Komp, ift fein feft

aufammengefeattenes CBanaes mefer, fee töft fid) in oiele Seite auf, bie amar

räumtiefe getrennt, aber für einen einaigen 3u)ed aufammenarbeiten. Sies

bie Sefemierigteit ber neuen Sattif, bie fiefe nur überminben täfet burefe

grünbliefee Stusbitbung bes auf fiefe fetbft geftettten Sinaettämpfeis unb

burefe meitgefeenbe Sefeulung ber Unterfüferer im oerantmortungsfreubigen,

felbftänbigen ftanbeln. Saneben ftefet bie ^orberung: (Erft IDlafcfe. lange

unb ausreiefeenb mirten taffen, efee bas foftbare URenfefeenmat. eingefefet

mirb. 9tber niefet bie tOtafefe. entfefeeibet in biefem
Kampfe, fonbern ber unbeugfame tfflitte einer ge«

fefeuttenSüferungunbooraltemberfeofeetlRannesmert
bes Kämpfers, ber bie Hilfsmittel ber Seefenit unb
tBüffenfefeaftimmeiteftenURafeeausaunufeenoerftefet.
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3. ^aoaUede.
Son 9tUtmeift«r o. S( m m o n.

3n allen 5{riegen t)at fi(^ bte beutfi^e J^ao. ausgeseit^nel unb 3U ben

gemaltigen Srfolgen ber beutfc^en SBaffen in ^o^em SRage beigetragen.

SRan braucht nur Diamen n>ie Serfflingev, unb Ge^blig, Slüc^er

unb ffafeler gu nennen, an bie Sc^lac^ten oon ftobenfriebberg, ^omborf,

ütogbai^ unb IDlars la lour 3u erinnern, um ben (Einflug ber preugif(f)en

unb beutfdjen £ao. in früheren feilen richtig ein3ufd)ögen.

Die Seroolirommnung ber f^euermaffen, insbefonbere bie ßrfinbung

ber fdjnellf. Sem. unb 2R. ®., hol freilid) in ber iSermenbung ber Äao.

eine mefentliche älnberung herbeigeführt. Der Singriff gefdjloffener Stou.

IDlaffen in ber Slttacfe, ber in früheren feilen l*ie (Entf(heibung einer

Schlacht bringen tonnte unb auch höufiQ gebracht hal> toirb heute nur

feiten möglich fein, tann oielmehr burch menige, beherste @egner mit ÜRafch.

SBaffen 3um Scheitern gebracht merben. Das bemeift ber Strieg 1914/18

3ur Senüge. 3ch erinnere nur an bie SSerjuche ber (Englönber unb Sran<

3ofen, burch ßinfag ftarter Sao. SDlaffen bie burch tagelanges Irommel»

feuer 3ermürbten, burch ©iftgafe unb burch bie Setoaltftöge ber Zants

unb ber 3nf. erfchütterten beutfehen Zruppen oöllig auf3ureiben unb ben

Durchbruch 3U er3mingen, ohne jemals etmas anberes 3u erreichen mie

eine oerluftreiche Dtieberlage. (Es fei auch 3ugegeben, bag ber Stellungs>

trieg, ber ben breiteften 9iaum in ben fpäteren Jtämpfen bes ÜBelttrieges

einnahm, ber Rao. teine ©elegenheit mehr 3U einer reiterlichen Serroen*

bung gegeben hot. Zrogbem märe es folfch, menn man behaupten moUte,

bag bie ßreigniffe ber Kämpfe ber legten Sahre ben Semeis für bie

©ntbehrlichteit ber Kao. in 3utünftigen Kriegen erbracht hoben. Sie hot

oielmehr im Sßelttriege — gan3 abgefehen oon ihrer Dermenbung im

©rabentriege, bie oon ber 0. f). 2. houpg rühmlichft ermähnt mürbe — ouch

bei ber 2öfung ber rein tao. Slufgaben heroorragenbe ©rfolge er3ielt, u. 3m.

mährenb ber gan3en Dauer bes Krieges, fobalb auf Zeilen ber Kampffront

ber Übergang 3um IBemegungstrieg eine rein tao. Zätigteit geftattete.

Cs fragt geh, inmiemeit bie Kao. bie ihr im Kriege geftellten Slufgaben

hat erfüllen tönnen.

Die Sebeutung unb bie erfolgreiche Snitmirtung ber ?lug3euge, Kraft>

mögen unb fRabf.'Zruppen, ber Draht* unb ffuntentel., SSrieftauben unb

fonftigen Sluftiärungs* unb 9lachrichtenmittel foll gemig ni^t oertannt

roerben. Cs ift ohne meiteres 3U3ugeben, bag oiele Slufgaben, bie früher

nur oon ber Kao. gelöft merben tonnten, 3. ©. Sluftlärung unb Stach*

.5*
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ric^lenübermittlung, jetjl 3 . 1 . auc^ burd) gliegcr, Äroft« unb Dlobf.»

gormationen, brabtlofc lel. unb Slinfcr fe^ncUcr unb fieserer erfüllt

toerben. älnberfeits ift aber 3U berüct[id;tigen, bag ber glieger i. b. 91. nur

bei Xage aufflären, aifo Xruppenbemegungen bei 9lad)t nic^t feftftellen

unb burd) gliegerbedungen nid)t l)>nburct)[el)cn unb getöufd)t tuerben

fann. I8 ei ber bcutfdjen grüI)jal)rsoffenfiDc 1918 ift es 3 . ®. ben fr3 .

unb engl, gliegern nid)t gelungen, bie bem 2lngriff uorousgel)cnben, in

ben 9löd)ten ausgefübrten Iruppenberoegungen 3U erfennen. IDurd) bie

(Eigenart bes StellungsFrieges roar in biefem f^alle allerbings aud) eine

aSerujenbung oon Äao. nicf)t möglid). 2il)nli(^e !8 erl)ältniffe werben fid)

aber aud) für ben IBemegungstrieg ergeben unb bie (£rgäu3ung unb 9lad)>

Prüfung ber gliegermelbungen burd) San. erforbern. 3ubem ift 3U er»

warten, bog and) bie 3l>c9ci'ol’wei)r weiter oerDotlfoininnet wirb unb

baburd) ber XötigFeit ber f^lieger neue 6d)wierigteiten entfielen. 2lud)

bie 5lraft> unb 9labf.>Xruppen tonnen bie Slao. im 21uftlärungs> unb

ÜUelbebienft nid)t erfegen, ba fie oon ber lBefd)affent)eit ber Strogen unb

bes Untergrunbes abgängig finb. 9öer 3 . S. ben gelb3ug auf bem öftl.

firiegsfcgnuplage mitgemoegt gat, weig, weld)e Stgwierigfeiten fieg bort

ben Kraftfagr3eugen entgegengeftellt gaben. 9tun ift gewig niegt baran 3U

Sweifeln, bag es getingen wirb, mit ber °U(g bie IBeweglicgteit ber

Sroftwagen weiter 311 fteigern, wie bie wägrenb bes Krieges entftanbenen

Jtampftroftwagen 3cigen, aber trogbem wirb es aueg in ^utunft oicl @e*

länbe geben, 3 . ®. 2ßalb, in bem alle 2Irten oon Äraftfagr3eugen oer«

logen müffen.

2Iu(g bie 9Jad)ricgtcnübermittlung gat fid) niemals 00m Orbonnan3
>

off3 r- 3 - aJf- ober oom SKelbcreiter oöUig freimad)cn tonnen. Der elwa

brei 3agre oor bem Kriege oom @en. gelbmar|d)all 0 . ber ®olg gclegent»

lieg einer 58efprcd;ung getane Slusfprucg; „Die fid)erfte 9?od)rid)tenüber«

mittlung wirb ftets bureg einen gut berittenen fReiter erfolgen", wirb fieg aueg

burd) ben Iffielttrieg als riegtig erweifen. Die Dätigteit bes 9Relbereiters ift

im aSerlaufe bes Krieges oerftgieben bewertet worben. Sic gat, nad) längerer

Unterfd)ägung, in ben legten Kriegsjogren wicber crgeblicg an ®cbeutung

gewonnen. Segon im grieben wirb cs bem aufmertfomen 55cob. auf-

gefallen fein, wie finbig bie HJlelbcreiter oft waren. Dgne Karle, beboucr-

licgerweife gäufig amg ogne genügenbe Unterweifung über ben ein3ii-

fd)lagcnben 3Keg, braegten fie meift mit buregaus befriebigenber ®e|d)win-

bigfeit igre SDlelbungcn ans 3”’ galten fie aber wcnigflens

nod) bie 3RögIid)teit fitg burd)3ufragcn. 3m Kriege waren fie bagegen auf

fid) felbft ongewiefen unb tarnen trogbem recgt3eitig an. aille f^ügrer

gaben oft ®elegengeit gegabt, bie {)rinbigfeit ber aRelberciter 3U bewun-

bevn; fie ift befonhers in bem fd)wicrigen ©elönbe 9tuglanbs in bie Gr-
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{(^einung getreten, too man auf bie ^ilfe oon Straftmagen megen ber

f(^Ie(^ten !Bef(^affen!)cit ber 9Bege ucrsic^ten mugte unb auc^ bie funten^

telegr. tßerftänbigung oft ni(^t genügte. !Dian mugte atfo auf bie 9}ad)°

ric^tenübermittlung burt^ ÜKelbereiter aurücfgreifen. S)ier legte 3 . S. ein

nur beutfd) fprcdjcnber SKcIbereiter eine Strerfe oon etroa 120 km in

runb 18 Stunbcn surücf, ol)ne eine Sorte 3U fjaben. (£r mufete auf biefem

ffiege ffiälber burctrciten, in bencn fi(^ no(^ geinb befanb, unb mar in*

folgebeffen 3U Umtoegen ge3t»ungen, erlebigte aber trofebem feinen Sluftrag

mit einer ©efdjroinbigteit oon 9 km in ber Stunbe. äljnlidje ®eifpielc

taffen ficf) fraglos in großer onfüljren, fie foUten uns oeranlaffen,

nud) biefer i)e(ben banfbar 3u gebcnfen. 9)lelbereiter ßaben aber aud)

im Stellungstriege iBerroenbung gcfunben. 6 ie mürben mit ißren ißf.

in Unterftönben naße ber oorberen Sinie untergebradjt unb I)aben ber

3nf. 3ur Slufredjterßattung ber ißerbinbung unter fdjroierigftcn iBerböIt*

niffen roertootic Dienfte geleiftet.

®ie lötigfeit ber Sao., insbefonbere ber i)cerestao., mar in großen

3ügen folgenbe:

2Iuf bem meftl. Sriegsfcßauplaß mürbe bei Sriegsbegiim nn ber

i)miptfampffront bas I. unb 11. Sao. Sorps unter ben ®en. o. ber 9Jlar*

miß unb iJrßr. o. 31id)tl)ofeii eingefcßt. Sic Ijattcn 3unäd)ft bie Slufgabe,

ben aSormnrfd) ber 1., 2. unb 3. 2Irmec 3U ncrfd;lciern unb bereu fcßnclles

Slorbringen 3U ermöglid;en. Xroß un3ureid)enber Slusftattung mit ®efd).

unb 9)1. ®. gelang ein unaufljörlid) fortfdjrcitcnber Slormorfd; burd) ein

oon fbl. gefinnter iBeoölterung bemoßntes @ebict unb bie Söfung ber

iljncn gcftclitcn Slufgabe. ®is bid)t oor Claris ftreiftcn bie bcutfd)cii

SoD. SSatrouidcn unb ernteten für ißrc lütigfcit bic Slnerfcnmmg oon

iJreunb unb gcinb.

SBäfjrcnb ber ÜHnrnefd)lnd;t ßellten fie bic Slcrbinbung 3mifdjen ber

1 . unb 2 . Slrmec ßer unb füllten bie bort cntftanbcnc ßürte aus. Slls bann

ber 91ürf3ug ber beutfd)cn Slrmeen befohlen mürbe, mar es bie f)eercs=

Sao., bic ißn berttc. Sic oermctjrle ber fbl. Soo. ein fißnclles 93or*

bringen unb I)ie(t ftanb, bis fid) bie bcutfdjen Slrmeen bem überlegenen

fbl. Singriff enl3ogcn ßatten unb in einer 3U nadjßaltigcm Söibcrftanb ge*

eigneten ßinic angelangt maren. ^m mcitcren Slcrlauf ber Creigniffe

fiel bann ber ^ccrcs*Sao. ber Sdjuß ber reeßten glanfc 311 . Cs gelang

il)r in fdjmcrcn Sümpfen, eine Überflügelung bcs rcdjtcn beutfeßen glügels

3u oerßinbern unb fo bie Slusbeßnung ber beutfeßen gront bis 3ur Sec

ollmüßließ 3U crmöglicßcn. 3n3mifcßen mar aueß ber fiößcrc .Sao. Sbr.

9lr. 4 (3., 6 . unb baper. Soo. 2)io.) auf biefem Sriegsfeßauplaß eingefeßt

morben, fo baß im gan3cn 8 Sao. Sio. ßier Ulcrmenbung fanben. SJc*

fonbere Slnerfennung oerbient in biefen anftrengenben unb ocrluftrcießen
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Kämpfen ber Offenfiogeift ber Sav., ber infolge it)rer oöUig ungeniigenben

äfusrüftung mit 9R. (B. unb 6cf)an33eug, ber un3urei(^enben Üusbitbung

im ®efed)t 3U ber ungenfigenben 3utei(uiig oon SIrt. unb ber Obcr>

legenbeit ber fbl. ftröfte allerbings niibt bie angeftrebten (Ergebniffe 3eitigte,

immerbin ober 3U örtlichen Crfolgen führte, mie 3. ®. 3U ber Crftürmung

oon ßa Soffee burcb bie ®be. Äoo. Dio. ®is 3um Dttober bauerten biefe

fcbmeren Äömpfe faft ununterbro^en on. Sie merben ftets ein Slubmes«

blatt in ber ®efcbi(bie ber beutfcben J^ao. fein. Senn tnobl faum bol bie

Äao. möbrenb einer ®eriobe oon foft brei SKonaten berartig fcbmere un«

unterbrochene i^ämpfe jemols 3U befteben gehabt.

Unit ber Seenbigung biefer Kämpfe ging ber ®eioegungstrieg auf

bem meftf. Striegsfcbauplah 3um Stellungstrieg über. Ser größte Seil

ber im ffieften oerbliebenen fjeeres«Rao. mürbe 3unöchft 3um ®ren3«

fcbuh gegen i)oUanb, im Stappenbienft unb 3U ®oIi3ei3mecfen oermanbt.

®rft beim 9iücf3ug in bie Siegfriebftetlung bot fich ber 5tao. mieber oer*

fcbiebcntlich ®elegenbeit 3ur Setätigung. 5n ben fpäteren Rriegsjobren

3roangen ber bouernb 3unebmenbe ®f. IDlangel unb bie Jlotmenbigfeit, alle

Irgenb oerfügbaren ffräfte 3um Äampf im Schühengraben beransusieben,

bie D. S). ß., einen großen Seit ber Äao. IRgtr. abfißen 3U laffen unb als

Äao. Schühen« 5Rgtr. 3U oermenben. Siefe SWaßnabme bol f'th fpöter info»

fern gerächt, als bas f^eblen oon Äao. möbrenb ber Srübjabrsoffenfioen

1918 eine oolle 2Iusnußung ber Äampferfotge oerbinberte. Siefe Slnftcht

mürbe auch l>urch bie fbl. f^übrer als richtig anerfannt; fie geben 3U, baß

Ihnen nur burcb bas fehlen ber Äao. unb bie aus biefem ®runbe beutfcher*

feits nicht fchnell genug burchgefübrte Verfolgung bie ÜRögtichfeit gegeben

mürbe, bie Äröfte 3um meiteren SBiberftanb recht3eitig beran3ubo(en.

2(uf bem öftl. Äriegsfchauplaß ßnben mir bie Äao. bei Äriegsbeginn

im ®ren3fchuß tätig. 2ln E)eeres»Äao. befanb fich 3unöchft nur bie 1. Äao.

Sio. im Dften, beren erfte große ftrategifchc Slufgabe in ber Secfung bes

JRücfens ber 8. Slrmee gegen bie 9ljemen«2trmee möbrenb bes Vormarfcbes

gegen bie 9larem=2Irmee unb ber Schlacht oon Sanneuberg beftanb.

3m Vooember 1914 mürben bann mehrere Äao. Sio. 00m ffieften

nach bem Often abbeförbert. Veim bortigen Sinfaß bemöbrten fich oielfach

bie in Belgien als Crfaß für STusfnll ausgebobenen, burcb gute Stallun»

gen oermöbnten ®f. bei ben fchlechten Unterbringungsmöglichteiten bes

Dftens nicht. 21n bem 3meiten Vormorfch auf SBarfchau nahmen 1 öftr.

unb 4 beutfche Äno. Sion. teil. Von biefen oerbient bie Sötigteit ber 6. unb

9 . Äao. Sio. befonbere Srmöbnung. Siefe Sion, follten mit bem

XXV. Vef. Ä. 3ufammen bie Stabt ßob3 oon Dften b®r umfaffen unb

einfchließen unb 3ugleich gegen bie rücfmörtigen Verbinbungen bes f^einbes

operieren. Sie beabfichtigtc Ginfchlicßnng ber in unb um fiob3 bepnblichen
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rujf. Kräfte gelang nid)t, meit bie üfuffen erfjeblidje Kräfte b^rangejogen

batten unb nunmehr ibrerfeits bas XXV. 9tef. K. unb bie 6. unb 9. Kao.

Sio. einfcbliegen tonnten. 3n fcbmeren Kämpfen gelang es jebocb, ben

fbl. (Bürtel 3u fprengen unb, nicht 5ulet)t bant ber erfolgreichen unb auf>

opferungsooUen Xätigteit ber Kao., Xruppen, @erät unb fogar 93er>

munbete bem f^einbe 3U ent5ieben.

J)ie fterbftoffenfioe tarn im Desember 1914 jum Stehen. ®amit

begann auch im Dften ber Stellungsfrieg, ber junächft nur noch eine inf.

Serioenbung ber Kao. geftattete.

3m gfrühjahr 1915 nahmen 4 Kao. Sion, an bem Ißorftoh ber ütjemen^

2Irmee in {Richtung Schauten teil, bas im Slpril in beutfche f)änbe fiel. 3m
Verlauf biefer Kämpfe jerftörten leite ber i^eeres-Kao. am 7. fDlai ben

im Würfen ber ruff. ffront gelegenen Sahnljof oon 3eim*)- ffiährenb ber

im 3uli beginnenben Kämpfe in Sitauen gelangte bie f)eeres-Kao. unter

beftänbigen fchmeren Kämpfen bis in bie (Begenb oon 3atobftabt. 9(uger°

bem ging im September 1915 ein Kao. K. unter (Ben. o. (garnier längs

ber großen Strafe Korono—Ujjanp—Sünaburg oor, um ben Slrmeeflügel

ber Wjemen-Slrmee 3U beeten. ®iefes Korps ftieß 3unächft auf ftarte fbl.

^eeres=Kao. unb roarf fie trofe fbl. Überlegenheit 3urürf. Bann öffnete es

bie Seenenge bei Slntologi unmeit U3janQ unb fe^te ben IBormarfch gegen

bie rürfmärtigen Werbinbungen fort. 3hr j)aupt3iel mar ber michtige Cfifb.

Knotenpuntt 9Rolobe3no, ber für ben Wachfehub ber ruff. Kräfte oon

größter IBebeutung mar. (£s gelang bem Kao. K. 3mar nicht, in ben IBefih

biefes Wahnhofs 3u gelangen, mohl aber tonnte 9Rolobe3no unter 31rt.

geuer genommen unb ein leil ber Söhnen im Würfen ber ruff. Slrmee

3erftört merben. Biefe CErfolge finb befonbers hoch 3U bemerten, ba fie

unter ben fchmierigften Sebingungen ertämpft merben muhten. Sor allem

aber mürbe ber (Begner, gau3 abgefchen oon ben ihm burch bie Kao. 3U*

gefügten Serluften unb ber Störung feiner rürfmärtigen Serbinbungen, ge<

3mungen, ftarte Kräfte — etma ein Srmeetorps — gegen bas Kao. K.

©arnier ein3ufet)en, um einer oollftänbigen (Einteffelung 3U entgehen.

Broh groger Überlegenheit an SRenfehen unb URaterial, namentli^ an

21rt., gelang es aber biefen ruff. Kräften erft nach 3roeitägigen Kämpfen,

bie Kao. 3um Würf3uge 3U oeranlaffen.

SBährenb bes rum. ffelb3uges oerbient bie lätigteit ber oon bem

©en. St. ©r. o. Schmettom ((Eberharb) geführten Kao. befonbers ermähnt

3U merben. 3n biefem in oerhältnismähig tur3er 3fi( 3ur Croberung bes

grögten Beils oon Wumänien führenben ^elb3uge mürbe bas oerftärtte

Kao. K. Schmettom nach SIbfehluh ber .Kämpfe bei Bargu 3iu 3ur Serfol»

gung angefe(}t unb er3mong fid) ben Übergang über ben unteren 2IIt. Sei

bem ton3entrifchen Sormarfch ber 9. Slrmee oon Siebenbürgen ous unb ber



72 StaoaUerie.

Slrmee DKacfenfen über bic Bonou auf Sufarcft galt es, tnöglic^ff fdjnell

bie Berbinbung jtDift^en bicfen SIrmeen bfrsuftellen. Diefe Slufgabe fiel

bem Sao. Ä. Sd)mettoro 3U. Iro |5 fd)Ied)ter ffiegeoerbältniffe unb un=

günftiger fflitteruiig, bie faft roäljrenb ber ganaen Sauer ber Dperotionen

anbielt, gelang aud) bie üöfung biefer Slufgabe: Bis in bie Sc^lai^t oon

Butareft bilbetc bas Sao. S. ScfjmettotD bas Binbeglieb jroifdjen ben

beiben SIrmeen unb nahm an ber (Eroberung ber 6tabt erfolgreicfjen 2InteiI.

Sie lötigteit bes San. S. Sdjincttoro unb bie ülrt feiner Berroenbung

geigte gang befonbers bie Botroenbigfeit einer gut ausgerüfteten unb ent*

fpret^enb oerftärtten 5)eeres--San. (Ein ooUer ffrfolg mit oerbältnisrnäfeig

geringen eigenen Berluftcn ift nur bei einem möglid)ft fdjnellen 3ufaffen

möglidj: er fonnte nur erreid)t roerben, roenn bem ©cgner feine (Belegen*

beit gegeben rourbe, fidj mieber gu fcfeen.

3m roeiteren Berlauf bes 3abres 1917 mar bie Berroenbung ftarfcr

ÄQo. SJloffen nicht mehr möglich, ba bie S^hl öer berittenen Äao. Bgtr. be=

ftönbig gefunten roar.

Bach Surchbruchfchlacht bei 3locgoro follte allerbings i)eeres*Sfao.

in erheblicher Störte eingefefet roerbcn, bie Berhöltniffe liefen aber biefen

Blan nicht gur Busführung bringen.

Bei bem auf Äerenstis Befehl burdjgcführten ruff. (Bcroaltftoh roaren

bie auf bem Sübflügel ber Sront tömpfenben öftr. Iruppen gurüctgeroor*

fen roorben. Saburch rourben bic rüdroörtigen Bcrbinbungcn ber beutfchcn

Sübarmee auf bas f^rocrftc bcbroht. Sa gur llntcrftühung ber öftr. Ber*

bönbe bcutfchc Äröftc an anbcrcr Stelle nicht freigemacht rocrben tonnten,

mußte man fich u. n. gum Ginfaß ber batjer. Äao. Sio. an ber bebrohten

Stelle entfchlicßcn. Ser an fich ®t>hl unocrmeibbarc Ginfaß biefer Sio.

rächte fich bann bei ber beutfehen Dffcnfioc. Sic bager. Äao. Sio.

roar beftimmt, gufammen mit ber oerftärtten ßeibl)ufarcn*Brig. nad) ge*

glüeftem Surchbrud) bie Berfolgung ber gcfchlagcncn ruff. Äröfte gu über-

nehmen. Siefe Bufgabe fiel nunmehr ber oerftärtten 2eibhufarcn*Brig.

allein gu, bic troß ihrer geringen Störte heroorrogenb cinroirten tonnte.

Onfolge ihrer 3ufonimenfeßung (Ccibhuf. Brig., Bgt. ber Sarbcs bu

Gorps, Bef. SB. (B. 2lbt. 2, rtbc. Bbt. gbart. Bgts. 35, 5. (F) Bttr. gbart.

Bgts. 257, einigen (Bruppen Babf. Bef. 3ög. Batls. Br. 26 unb einer

leichten Sunferftation) tonnte fic an ben Schlachttagcn (19. bis 22. 3uli)

erfolgreich Öen Sd)uß ber linten plante übernehmen unb, am 23. hinter

ber ffront nach Süben gegogen, oom 24. ab gu übcrholcnbcr Berfolgung

ongefeßt rocrben, bic gunöchft bis gum Screth erfolgen follte. Blit Bücfficht

barauf, baß ber Büctgug ber füblidjer bcfinblichcn ruff. Äröftc nicht fo rocit

oorgcfchrittcn roar roic ber nörblicheren, crfd)ien cs am ausfichtsreich*

ften, biefen Seilen ben SBeg gu oerlegen. Sie Surchführung biefer Bbfid)t
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fonntc burd) bie geringe inf. (Befedjtsfroft ber 58rig., bie nur über etron

600 6d)iij
3
en unb 27 9K. oerfügte, nidjt mit ber iBÜnfdjensioerten

Sd)iieIIigfcit ausgefül)rt roerben. 3mmerl)in tourbe aber ber ©egner burt^

bas energifrf)e 3ufaffen ber Srig. oeranlafet, feinen fRütfsug 3u befd)(eunigen,

unb bei ber fraglos beabfic^tigten 3®rftörung bes Canbes oielfac^ be>

binbert.

3m 35eriauf ber Operationen gelang bann ber Srig. bie llnterbrerbung

ber SBabnlinie Sucsaej—Caortfom—Äopgcs^nce. Stufeerbem mürbe ein

bauember Oruef auf bie jurütfgebenben fbl. Äot. ausgeübt, beffen Störte

aUerbings unter ber bureb bas O^ebien an 9tabf. ufm. bebingten geringen

inf. (Befeebfstraft ber Srig. litt. Mus bem meiteren Sßerlauf ber Greigniffe

oerbient bann nod) bie Befreiung ber Stabt i8orsc3oro ermähnt 3U roerben,

beren fcbnelle Sefefeung nur bem Uinftanbe 3U bauten mar, baß bie Srig.

in gefebidtefter ffieife einen Slufeabfdjn. überroanb unb beffen SSerteibi»

gungsftellung febneü aufrolltc. 58ei ben Äöinpfen um ben ißefife oon ®or-

sc3oro beroöbrte ficb befonbers bie I. gbl)b. Sttr., beren energifdjer Jeuer»

oorbereitung ber ftarte, an 3abl oielfacb überlegene geinb nid)t ftanb3u»

halten oermoebte. 5Rad) ber Ginnabme oon Sorsc3om mürbe ber ffiornmrfd)

auf ben 3brusc3 fortgefefet unb am 30. 3uli beffen Mbfcbnitt überftbritten.

3m meiteren Serlauf bes Ärieges oerbient bie DJlitroirtung ber Äoo.

bei ber SSefebung ber Utraine beroorgeboben 3U roerben. Oort bade fi^

3roar ni(bt mit gefdjloffenen unb bif3iplinierten Iruppen 311 tömpfen, bo*

gegen machte ficb burd) 58o(fcberoiften oerbefete, feinblicb gefinnte Se>

oölterung recht unangenehm bemertbar. IBefonbers für fcbmöcbere

Mbt., roie ^Patrouillen unb fKelbereiter, bie häufig überfallen mürben, trat

bies febr unliebfam in bie Grfdjeinung, 3umal eine überroöltigung folcber

21btn. gleicbbebeutenb mit ihrer Serniebtung mar. 6s mar infolgebeffen er«

forberlicb, biefe ipntrouillen 15 bis 20 ÜJlann ftart 3U machen.

Mn ber fcbnellen iPefebung ber Utraine bat bie 2. Äao. Bio. rühm»

reichen Mnteil. 95eoor fie in bie Utraine abbeförbert mürbe, hotte fie etroa

fünf aWonatc im ©rabentrieg Merroenbung gefunben. Bie ipf. biefer Bio.

lagen roöbrenb biefer 3eü 100 bis 200 km rüctroörts im 6 t. ©ebiet unb

mürben für nicbt=tao. 3®e(fe oerroenbet. Sie roaren infolgebeffen für bie

ihnen nunmehr 3ufoUenben Mufgaben — fcbnelles 3urüdlegen großer

Streefen — roenig oorbercitet. 6rfd)roert mürbe ihre Mufgabe burd) bie

fcblecbten Unterbringungsmöglicbteiten — bie ipf. mußten böufig biroa«

tieren —, bie Ungunft ber UBitterung, bie aufgeroeiebten ©ege unb bie

Sebroierigteiten ber SSerpflegung unb bes Slacbfcbubs. Iroßbcm bot fie

bie ihr aufgetragenen Mufgaben gelöft. So hotte 3 . S. bie 25. Äao. Srig.

troß bfftiflen Schneetreibens in ben erften brei lagen eine TOorfdjleiftung

non 140 km auf3uroeifen.
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2([Ierbings muf) betont »erben, bag bie ÜRarfi^Ieiftungen ber be>

rittenen DBoffen im »efentlic^en ber SDlögiic^fett ju banten »oren, un-

brauchbar gemorbene unb tränte ißf. {ofort burch SSeitreibungen aus bem

ßnnbe 3U erfeften. Sie reqirierten maren aber bant ihrer 3Ibt)ärtung

ben großen Mnforberungen unb ber Slotroenbigteit, Crfafefutter ju oer*

roenben, in jeglicher IBesiehung gemachjen. Ohne fie mören bie erreichten

ßeiftungen nicht 3U er3ielen gemefen. ßegten hoch groge leile ber Sio. in

4 SDIonaten runb 3000 km 3urüct.

3n ber Utraine hni auch ber ÜReibereiter eine groge 9loUe gefpieit.

Surch bie SchneUigteit bes SSormarfches tonnten bie Slachrichtentruppen

bie t^ernfprechleitungen nicht immer fo fchneil mie nötig »ieberherftellen.

9lbf. ober Straftrabf. maren infolge ber SSegeoerhöItniffe häufig nicht 311

oerroenben. Sa mußte ouf ben 5Dlelbereiter 3urücfgegriffen merben.

3u ihren fonftigen ülufgaben fiel ber Äao. bie Sicherung bes befeßten

Gebietes auf oieleii ^riegsfchaupiößen 3U. Ohne ihre SRitmirtung roöre

in bem 3um großen Zeü unmegfamen, für ^raftmagen nicht 3U benußen>

ben (Belönbe bie Setämpfung bes oft recht unangenehm fühlbaren Sanben>

Unmefens unb bie Sicherung ber rütfmärtigen ißerbinöungen, ber %ei>

treibungen unb bes CEt. ÜBefens überhaupt nicht mögüch gemefen.

3n gleichem Umfange unb mit ähnlichem (Eifer unb CrfoIg, mie bie

j^eeres'Äao., mar bie Sio. Äao. in ihrem engeren Wahmen tätig. Sie hotte

im mefentiichen bie Slufgabe ber tattifchen unb ber !RahauftIärung. SBährenb

bes iBemegungstrieges (ilt fie jeboch unter ben 3ah(reidhen Stbgaben oon

ÜReibereitern an Stäbe ufm. unb ber baburch gefchmächten (Befechtstraft.

Sie (Erfahrungen bes oerfloffenen Krieges hinfichUich her Sufon^nien»

feßung, 2(usbi(bung, iBerittenmachung, Siusrüftung, iBemaffnung unb bes

5lachfchubes an iJJerfonnl unb ißf. taffen fich für bie Sao. folgenbermoßen

3ufammenfaffen:

1 .. 3ofonimenfeßung ber Kao.

2tts ein ftarter iRachteit 3eigte fich, baß bie (Befechtstraft ber Äao. burch

älbgaben an Stäbe ufm. faft burchmeg 3U ftart gefchmächt merben mußte. CEs

mürbe oorteilhafter gemefen fein, menn burch 3utei(ung einer genügenben,

in ben (Etat ber Kao. nicht ein3urechnenben SIn3ah( ÜRelbereiter an biefe

Sienftftetlen bie Kao, oon biefer tttbgabe enttaftet unb gefchloffen für ihre

michtigen Stufgaben oerfügbar gemefen märe. 3^ bemfetben 3tsle mürbe

eine SSerftärtung burch t. 9R. (B. geführt hoben. SBenn ber f^ührer eines

Kno. IRgts. über oier leichte, auf ^f. mit3uführenbe 3R. (B. bei jeber CEst.

unb über eine ÜRateriaI-!Ref. oon 6 t. 9R. (B. hätte oerfügen tonnen, mürben

manche Stufgaben fchnetter unb oor attem teichter 3U töfen gemefen fein.

Ser SRannfeh. ßtat (150) mürbe ausgereicht hoben, menn nid)t bie

SIbgabe oon SRetbereitern bie 3oht fo außerorbenttich oerminbert hätte.

Digitized by Google



StaDOlIerie. 75

93on größtem Srfolg erioies es fic^, n(s im Saufe ber Sreigniffe ju ben

oier !Rciter>Csfbr3 . eines Sao. 5Rgts. noc^ eine 5DI. ®. Gst. (6 ft^m. TO. (S.

unb 3 fd)iD. TO. ®. als TOaterial-5Ref. auf ) unb eine 9lad)rid)ten*2{bt.

trat. Diefe 3uf°>^”i*”fc6ung I)Qt fi<^ 3 - ®- bei ber oerftärtten Seib^uf.

®rig. roöbrenb bes galisifdjen Sormarfetjes außerorbentlic^ beroätirt.

2)ie i}eereS'ÄaD. muß binptfitntf) il)rer Sufommenfeftung ber 5orbe=

rung größter SetDegtid)feit, ftarfer geuertraft unb ber TOöglidjteit ein«

beitli(^er Sßernjenbung entfprecfjen. 2iefer gorberung finb bie Äoo. ®io.

in ihrer Itriegssufammenfegung nicht gerecht gemorben, noch meniger na>

türlici) bie Slao. Sf. Sn biefer ^inficht hat fici) als 3ufanimenfe^ung einer Sao.

Sio. bie fchon ermähnte ®Iieberung ber oerftärtten 8eibhuf.®rig. als günftig

erroiefen; 3 Äao. Kgtr. 3u je 4 Weiter« unb 1 TO. ®.=Gst., 1 Säg. ®atl. auf

ffraftroagen, 1 Wabf. Satl., 1 reit. 2lbt. gbart., beftehenb aus 1 gbfan. Bttr.

unb 1 l. gbhb. Sttr., 3U benen oielleicht mit Borteil noch 1 iJbhb.

Bttr., 1 äbt. Bion. (roie bisher), 1 Wachrichten«2lbt., 1 fchm., 2 I. gunfer«

ftationen, 1 I., 1 fdjm. TOun. Äol. getreten mären, um fie für felbftänbiges

Auftreten noch oorteilhafter aus5uftatten.

Bie Bio. Sao. hätte fchmächer gehalten merben tönnen (3 bis 4 Ssf.

bei einer Snf. Bio. bei Beginn bes Krieges). Cs mürbe bie Zuteilung oon

2 Weiter«C8f. mit l. TO. ®. 3U ben Snf. Bio. für alle Aufgaben ausgercidjt

haben, menn bie TOelbereiterabgaben fortgefallen mären.

2 . Busbilbung.

Bie reiterliche Slusbilbung ber ausrüefenben Kao. Wgtr. hot inr allge-

meinen genügt. Cs märe aber falfch, biefer reiterlichen 2lusbilbung in

3utunft meniger Slufmertfamteit fchenfen 3u mollen, als bisher, unb ba«

burch bie Kao. 3ur berittenen Snf. umsugeftalten. Slllerbings bemies ber

Krieg einbringlich, baß bie Kao. gan3 anbers im Sefecht 3U guft hötte

ausgebilbet merben müffen; eine grünbliche reiterliche Slusbilbung oon

TOann unb Bf- mar unb ift auch ^ulunft erforberlich, ba fich ein burd)«

gerittenes, oon feinem Weiter ooll beherrfchtes Bf- ftfls beffer holten unb

ben Slnftrengungen beffer gemachfen fein mirb, als ein rohes Bf^rä. Bie

Wichtigteit biefer Behauptung bemies fchlagenb ber Krieg; bie ausgehobe-

nen ober nachgefchobenen menig gerittenen Bf- hoüen fid) faft burchgängig

Diel fchneller oerbraucht, als bie planmägig burchgearbeiteten.

Bie inf. Slusbilbung ber Kao. hol« mie fd[)on hcroorgehoben, nicht

genügt. Cs ift ohne meiteres jujugeben, bafe bei ben meiften Kao. Wgtrn.

im t^rieben biefem Bienft3meig nicht genügenb Slufmertfamteit gefchentt

mürbe, .ftoffte man hoch, ähnlich mie früher, in ber Slttocte Crfolge er-

ringen 3U tönnen unb nur feiten 3um ©efecht 3U guh gejmungen 311

fein. Biefc Crmartung mar irrig. Slttacfen finb nur in Slusnahmefällen

geritten morben unb hoben roenigftens ber Snf. gegenüber nicht ben er«
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loarteten Srfolg gehabt. 3^ 9leiterf(^Ia(^ten in größerem Umfange ift es

überi)aupt nicf)t getommen. Dagegen mar bie Äao. oft 3um ©cfec^t 3U

ge3mungen. Darauf toar aber bie Slusbilbung bes Stao. nicf)t 3u>

gefd)niUen; es mangelte ibm bie fid)ere f)anbf)abung feiner 6c^ugu)affen

(Sar. unb SK. ®.), eine ausreid)enbe 2Jeberrfd)ung ber fjormen ber ge«

öffneten Orbnung, bie ©emanbtbeit in ber 3Iusnu()ung bes ©elönbes im

®efed)t 3U unb eine genügenbe Stenntnis bes ©rabenfrieges unb atler

babei erforberlic^en SIrbeiten.

2(udf) bie Stusbilbung ber Sao. im 2(ufflärungs> unb 6id)erungsbienft

3eigte fid) bei ^Beginn bes Krieges nid)t allen Sc^mierigfeiten gemac^fen.

Das unoorfic^tige i^eranreiten an fbl. Stellungen ufro., mie es im SKanö«

Der unb bei Übungen im grieben Dicifaef) beobad)tet roerben tonnte, über«

trug fidj anfongs aud; in ben Krieg unb ftroftc fid) oufeerorbentlidj fdjroer.

SKan I)atte oerabfäumt, ber SBirtung moberner f^euermaffen genügenb

Ked)nung 3U tragen. 3m SSeriauf bes Krieges l)at pd) bie 2(rt bes SSor»

geljens ber SSatrouitlen fel)r fdjnell unb erl)eblid) geönbert. Sie fafeen in

Dedung ab, fobalb fie fic^ ber fbi. 3one näljerten, unb gingen 3U gu6 oor,

nadjbem f'« bei bem früijeren !8erfaf)ren ft^lee^te ßrfabrungen gemactjt unb

fd)n>ere SSerlufte erlitten i)Qtten. So oerfudjten fie bei ber ©rtunbung über

bie iBefe^ung eines Ortes bas fbl. geuer bPi'aus3uto(fen, inbem fie i^rer«

feits bas fjeuer eröffneten. Stntroortete ber ©egncr ni(^t, fo gingen fie 311

t^ug gegen ben Ort oor unb 3ogen bie ^onbpf. nad), fobalb es möglid) mar.

Dies 9}erfal)ren f)at fid) bemäi)rt unb fanb atigemein idnmenbung.

Die 2(usbi(bung im $ion. Dienft bat gleichfalls nidjt genügt, ©s

fehlte oor allem an ber erforberlichen ©emanbtbeit in ber j)anbl)abung bes

®rücfengeräts, roie es 3. 5B. beim SBormarfct) 3um i^anbftreicf) auf Cüttid)

in bie Srfdjeinung trat, mo bie Kao. ben SKaas« 21bfchnitt nicht mit eige«

nen SKitteln übcrroinben tonnte, oiclmehr auf bas i)eranfommen oon

cßrüdengeröt unb 3nf. märten mugte. Der baburch h®faor0frufcne

oerluft geftattete bem geinbe bas f)cran3iehen oon SBerftärtungen unb ftarfe

Sefehung bes gegenüberliegenben meftlichen Ufers unb toftete ben beutfchen

Iruppcn baburch erhebliche SBorteile, bie fonft oermieben morben

mären.

2Iuch bem Kadjrichtenbienft, beffen oollc IBebeutung erft im Kriege

tlar mürbe, mar nicht bie ausreidjenbe Slufmertfamteit gefchentt morben.

Die Slusbilbung ber Off3re. unb Uff3rc. auf ber Kao. Del. Schule mar un»

3ureichenb, ebenfo mie bie im Kachrichtenbienft bei ber Iruppe oeranftalte«

ten Übungen.

21us bem ©efagten ergibt fich, bag bie änforberungen, bie ber mo>

berne Krieg an bie Kao. ftellte, augerorbentlich 3ahlreich unb fd)mierig

maren unb eine oicl meiter gehenbe Slusbilbung oerlangt hätten.
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3. !8ertttenmad)img.

Sas jlao. b. b- ein ebles 2ilutp|., bot fid) ooU bemäbrt. Siament-

lt(b bos mittelgroße, oftprcußifiße ißf. seigte fieß für bie Äao. befonbers

geeignet, mäßrenb bie großen, roeniger eblen ißf. Ieid)ter oerfagten. So
blieben 3 . 58. bie i)ufaren= unb SrQgoner>!Rgtr. länger Ieiftung|fäl)ig ols

bie bem SDlannfd). 6rf. entfpreeßenb mit größeren unb ftßroercren ißferben

ousgeftatteten anberen 5Reiter=5Rgtr.

5B3enn troß ber ©eeignetßeit unferer 5ßf, Sfßläge bas äqd. 5J}f. 3U«

roeilen oerfagt ßat, fo ift bas nießt bem 5D7at. an fid), fonbern feiner allßu

großen SBerroeidjließung im grieben 3U3uf(ßreiben. 2as Streben, aueß in

ber falten 3aßres3eit 5pf. mit tursem ijaar 3U ßaben unb bie 58eurteilung

ber ^f. ißflege in einer 6st. naeß biefem @efid)tspunft, oeranlaßtc bie (Est.

Cßefs oielfatß im für roarme Ställe 3U forgen, 3uroeilen fogar

auf Äoften einer ausreidjenben ßüftung. Siefe 2lrt ber 5ßf. 58eßanblung

ßnt fid) im Kriege gerärßt, unb sroar, roie bie Grfaßrungen roäßrcnb ber

Kämpfe auf bem ufrainifd)en Kriegsfcßauplaß leßrten, bis suleßt. Die

ffolge roaren saßlreitße (Erfältungstrantßciten, bie 3U längerer Dienft»

unbraueßbarfeit, ßäufig fogar 3um Xobe füßrten. iRicßtiger märe alfo bas

Streben aller 58eteiligten, b. ß. ber 3ücßter, ber JRemontebepots unb ber

Iruppe, geroefen, bie 5Pf. ßart auf3U3ießcn unb 3U ßalten, fie alfo oon früß

auf an bie (Ertragung oon IBitterungseinflüffen 3U geroößnen. Dann

mürben fie auiß meniger unter bem IBimatieren gelitten ßaben.

Sine meitere Srage, beren ßöfung im f^rieben nießt 3ur ^ufriebenßeit

gelang, menigftens nießt im E)inblid auf bie 2lnforberungen bes Krieges,

ift bie gutterfrage. (Semiß ift bas ben 5Pf. im grieben oerabreießte Kraft*

unb 3laußfutter an fieß als bas bentbar befte 3U beseidjnen. Durtß bas*

felbe ift bas 5ßferb aber feßr ocrmößnt morben unb baßer nießt in ber Sage

gemefen, bie feßr balb oermenbeten Crfaßfuttermittel entfpreeßenb 3U oer»

merten. Unter biefem Umftanbe litt bann nießt nur bie Seiftungsfäßigteit

ber ipf., fonbern es fteigerle fieß aud) ißre Gmpfängließteit für Seueßen.

marnentlicß bie IRäube ßat unter ben unteremäßrten 5ßf. aoßlreieße

Dobesopfer geforbert. Das fogenannte 5ßanje*$f. unb bie in ber

Ufraine oorgefunbenen, als befonbers gut gefeßilberten 5ßf. maren an

alle Slrtcn Sutter gemößnt unb baßer aueß auf biefem ©ebietc leiftungs*

fäßiger.

3u ermößnen bleibt noeß bie bureß ben ©asfampf erßmungene inot*

menbigteit ber Seßaffung einer ©asmasfe für 5ßf., bie mögließft ßanbließ

fein unb fießeren Seßuß gegen bie in ißrer SlBirfung auf bie ^ferbe be«

fonbers feßäbließen Safe bieten follte. Die oon ber Druppe mit ber im

Kriege eingefüßrten ©asmasfe gematßten Srfaßrungen erfüllten biefe 58e-

bingungen nießt.
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9m Slnfc^lufTan bie Betrachtungen über bie Slufsucht ufn>. ber Bf. foU

noch ber Xätigteit ber Beterinäroffsre. gebacht merben, beren Seiftungen,

gan5 bcfonbers in ber Betämpfung oon 6euchen, ooUfte Stnertennung oer>

bienen. BebauerUchenoeife mar man im ^rieben auf eine Organifation,

mie fie bfe Behanblung oon Bf. unb bie Betömpfung oon Seuchen aller

Brt im Berlauf bes Ihiegcs erforberüch machte, nicht oorbereitet. Unter

Seitung bes Kriegsmin., insbefonbere bes (Ben. Oberoeterinörs SBöhler,

mürbe biefem Blangel in muftergültiger SBeife abgeholfen. Ber (Ben.

Beterinär, bie leitenben Cheffderinäre SBeft, Oft unb Süboft — bie brei

lehtgenannten Bienftftellen mürben im ilriege neu gefchaffen — arbeiteten

im Berein mit ben Beterinäroffsrn. bes attioen unb bes Beurlaubten*

ftanbes, ben Xierfeuchenforfchungsftellen unb ben Bf-Sas. fo gut, bag

3 . B. bie Betämpfung ber Bo^trantheit einen ooUen C^rfolg hotte. Buch

bie Bäubebehanbiung mürbe burch bie Bermenbung oon fchmefiigen (Bafen

augerorbentlich mirffam unb leicht burchführbar.

4 . Busrüftung, Betleibung, Bemaffnung.

Bie Busrüftung ber Sao. bei Beginn bes Itrieges genügte nicht. Bor

allem fehlte bie gelbtüche, bie fpäter eingeführt morben ift. Ohne fie ermies

fich eine orbnungsmägige Berpflegung ber 5tao. nicht möglich, unb eine

5)erabminberung ihrer Seiftungsfähigteit mar bie ^olge.

ferner hot fich t)os Brüctengerdt ber Stao. als 3u fchmerfdllig er<

miefen. Bas trat befonbers auf ben fchlechten SBegen bes öftl. 5triegs{chau>

planes in bie (£rfcheinung. Bas Brüctengerdt hotte fo tonftruiert merben

müffen, bag es ber ftoo. überallhin folgen tonnte, um im BebarfsfaUe

ficher 3ur Stelle 3U fein. Bn ber Busrüftung bes Blannes fehlten bie Beete,

bas Schan33eug unb bie Brahtfchere. Unter bem gehlen ber Brahtfchere

litt befonbers bie Schnelligteit bes Borgehens in Belgien, oor beffen Braht*

3dunen fo manche Botrouille gefcheitert ift. Ber Brmeefattel hot fich oor*

trefflich bemdhrt.

Bie Betleibung bei Beginn bes 5trieges trug ben alten Brabitionen

Bechnung, menn auch tturch bie Sinführung ber grauen garbe für bas

(Brunbtuch bie Srforberniffe einer firiegsbetleibung berüctfichtigt merben

feilten. Bas gehlen einer Betleibung, bie es bem (Segner unmöglich macht,

auch auf nahe Sntfernungen 3u ertennen, ob er 9nf. ober Slao. oor fich

hat, machte fich boch oielfach geltenb. Beshalb mar auch Einführung

bes Stahlhelms für bie 5tao. eine Botmenbigteit.

Bie Bemaffnung ber 5tao. beftanb bei Beginn bes Jtrieges aus ^arab.

b3m. Btftole, Begen unb San3e. Ber itarab. unb bie Biftole hoben fich ols

brauchbar ermiefen unb teine Bnberung ober ßrf. burch eine anbere SBaffe

geforbert. Bagegen fehlte eine i)ieb> ober Stogmaffe für ben Kampf 31t

gufe. Snfolgcbeffen erhielt ber Äao. ein Scitengemehr anftatt bes Begens.
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Se er(c^eint sioeifel^ft, ob bies richtig loar. 9Jl. S. märe es richtiger ge-

mefen, bie Sanse ab5ufc^affeii, ba bie[e oerbaltnisniägig (eiten oerioenbet

lourbe unb beim Slbfi^en ßum ®efed)t ju i^inberlic^ mar, unb an

ihrer Stelle bem Kao. für ben Kampf 3U ißf. ben am Sattel ju befeftigen-

ben Segen 3u beiaffen. Ober bie Zuteilung oon UR. ift bas Crforber-

liehe bereits gefagt.

5. IRathfehub an ÜRanfd). unb $f.

®rgön5ungsmannf(i). unb -ißf. litten oielfaeh unter mangelhafter SIus-

bilbung. Sie für eine 93ermenbung bei ber Kao. in 2Iusficht genommenen

SRannfeh- unb ißf. hätten bei ben CErf. (Est. eine grünblid;e Surihbilbung

burch erfahrene Offsre. erhalten müffen. 9Bichtig märe für biefe 3u>e(fe

auch bie IBefehung ber Onfp. Stellen burih mirtlich geeignete Offjre. ge-

mefen, nicht, mie bas oielfach gefchehen ift, burch Off3re., beren 9iermen-

bung im f^elbe nicht nur aus 2IIters> ober Sefunbheitsrücffichten unter-

bleiben mugte. Sie für Kol., $f. Qo3 . ufm. oon ber Kao. ab3ugebenben

SRannfeh. bagegen hätten eine oereinfachte Slusbilbung erhalten fönnen.

IJür alle SBaffen hot ber Krieg bie' Slotmenbigteit einer Slusbilbung

ergeben, beren Umfang gegenüber ber bisherigen erheblich gemachfen ift.

Sas traf gan3 befonbers auf bie Kao. 3u. SBenn bie f^riebensausbilbung

bie ßrforberniffe tiar ertannt unb bei ber Qr3iehung oon SRann unb $f.

berücffichtigt hätte, mürben bie großen l^eiftungen unb (Erfolge, bie bie

Kao. h°( erringen tonnen, 3meifeIIos noch ftärter in bie SSagfchale ge-

fallen fein.

4. JelbarfiUerie.

9)on CBentral C a n b a u e r.

Sie beutfehe Säart. fah im Sluguft 1914 nach langen fahren onge-

ftrengter, freubig geleifteter Srirbensarbeit ooll 3uoerficht bem beoor-

ftehenben Kampfe entgegen. Sennoch ftanb fie oor feiner leichten

Aufgabe.

® e
f ch ü h r- Sie 0b. Kan. 96 n/91 hatte gute Siirtung, unb bas für

bas Schienen aus oerbeetter Stellung nötige 3ufammenarbeiten her ein3el-

nen Zeile einer IBttr. mar gemährleiftet.

Sie 1. Shhb. mar feiner3eit legten Snbes eingeführt morben, um eine

Zrennung oon Sbart. unb Shart. beibehalten 3U fönnen unb bie Sbart. in
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bcn Stanb au fc{jcn, gegen gelbbefeftigungen au mirten. Sie(c gb^b. aeigle

\id) fc^on halb als ein gana ooraüglictjes @e[d). Ser einaige gro&e 9lac^teil

roor jeine ungünftige gai)rbQrteit (bei iprofee unb Cof. oerjc^iebene ©pur=

roeite). Sie I. gb^b. ißttni. betomen allerbings bei ber SKobilmat^ung

jdju). 2lber mit 9leib fal) man in ben polnijdjen Sumpfroegen bas

gleid)mägige iBormärtsfd^reiten ber jd)Q). Sbt)b. gegenüber bem müi)|amen

gortroälaen ber l. gbl)b., bie böujig fel)r fpät eintrafen unb grofee ?Pf.

iBerlufte Ijatten.

Srogbem mar bie I. $bl)b. megen ihrer oielfeitigen äjermenbungs-

möglid)teit, megen ber befferen gebedten Sluffteltung infolge ber gefrümm»

ten glugbaljn, mie megen ber größeren SBirtung unb bes ftörteren Snalls

bes einaelnen @efd)offes nament(id) bei ber Onf. fei)r beliebt. 6d)on im

Seaember 1914 mürben an einaelnen ©teilen ®ruppen au a®«* Äan.* unb

einer l. i^bl)b. IBttr. ober umgetehrt gebilbet. Siefe ^ufammenfe^ung hut

fid) aud) meiterhin im ©tellungsfrieg mie im IBemegungstrieg 1915

burd)aus bemöt)rt.

3nsbe[onbere an ber SlBeftfront mar bie l. 5bl)b. trofe ihrer geringeren

©d)ugmeite megen ber größeren iffiirtung bem fra. t^bgefch- gegenüber

Don großem aßert, ßeiber lieg im Slnfang bes gelbauges bas 3ufammen*

arbeiten ber Sfeurt. mit ber gbart. mandjes au münfchen übrig. Sie fthm.

!8ttrn. mürben häufig oon einer Sio. aur anberen oerfchoben, fo bag fic

bann, ftatt au fd;iegen, fahren mugten. ©chm. gbhb. befcgoffen einmal

amei ruff. 9ta(hhut«58ttrn., möhrenb bas Obart. 5lgt. auf ben öugerften

©chugentfernungen groge Iruppenanfammlungen bei SBirballen befdjog.

Sie Obart. hatte amar grogen moralifchen, aber menig tatföchlichen (Erfolg,

a^alb fam man beiberfeits au ber (Ertenntnis, bag es eben nur eine 3lrt.>

lEBaffe gibt, bie aus fcgm. unb 1. IBttrn. begeht.

Sie @ef (hoffe unferer Obgefcg-: ©chrapnells, ©rannten unb Sin»

heitsgefthog, roaren oormiegenb für bie !8a. SBirtung tonftruiert. Slöenn

nun ein in Srbarbeiten gemanbter ©egner, mie ber Oranaofe unb 3xuffe,

fich rafch eingrub unb ^opfmehren h^rftellte, fo maren bie lBal<^üffe mir»

tungslos. Sie i)erftellung ber 3ünber erforberte gana befonbere ©orgfalt

eines gefchulten älrbeiterperfonals unb fonnte beshalb aunächft nur in ben

Oabriten, bie im Orifben barauf eingerichtet maren, burchgeführt merben.

IBei bie fich 3ur IBetämpfung mit IBa- eigneten, haben fich unfere

©efchoffe überall ausgeaeichnet bemöhrt.

Sie moralifche aßirlung ber üluffchlöge mar meniger berüdfichtigt

morben. 3lls Snbe 1914 bie im Orieben bereitgeftellte IDtun. au Snbe

ging, befam bie Obart. bie fogenannlen „roten 2la" (2Ia .©efch.). Siefe

maren ein gana geringmertiges Sraeugnis. IBiele IBlinbgänger, geringe

Wauchmolfe, bie bie IBeobachtung erfchmertc, geringe SBirfung ber einael»
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ncn Sprengftücfe, geringer Äimll, olfo SBirfung nur als ißoll» unb SufaUs-

treffer unb feinerlci moralifc^c SBirfung. ©crabe burt^ biefe ©efc^offc

mürbe bas 3nf- 3ur 21rt. ft^mer erfc^üttert; bie IBttr. i5ül)rer

maren unglütflic^ barüber. Siefer befferte fic^ im Saufe bes

3al)rcs 1915. Die neuljcrgefteUten ©ranaten unb 6(t)rapneIIs ber beiben

©efd). maren gut. IBefonbers ber ^nall ber ©ranate mar erfjeblie^

oerftörtt, fo bag bie 3nf. bas ©efüt)l l)atte, bafi es bem f^einbe nun aud)

nic^t beffer gel)e. 2)as ©inI)eitsgefd)o6 mürbe ber fd)mierigen ^erftellung

megen aufgegeben. Ss l)atte fid) aud) Ijerausgeffellt, bag ber 5Dlun. Crf.

mit oerfd)iebenen ©efd)ogarten nic^t bie 6d)mierigfeiten mailte, mie man
im Trieben befürdjtete. Damit bürfte ber ffiunfd) nadj einem 6 inl)eits=

gefc^ofe, bas bod) nie bie ooUe Sßirtung ber ©ranate ober bes Schrapnells

haben tann, ein für allemal erlebigt fein.

Da man bie fbl. Slrt. nicht niebertömpfen Fonnte, fo mollte man fie

menigftens für einige möhrenb einer Äampfhnnblung lahmlegen.

Da3U mürben bie ©asgefdjoffe hergeftellt. Die IfJanserfopfgranatcn burd)*

fchlugen bie IfJanjerung ber lanfs unb maren ein mirtfames IDlittel 3ur

Dantbetämpfung.

©efd)offe, bie ftnrten, auf bem IBoben lagernben Kalich erseugen, fo«

genannte 5lebelgefchoffe, mürben oermenbet, um 58eob. Stellen unb !Dl. ©.

IJlefter, u. U. auch ®ttrn., gansc ©rabenabfehnitte in Ülebel 3U hüllen

unb fo bem geinbe bie Sicht 3U nehmen. Der fjeinb mürbe baburdj in

feiner lätigteit mefentlich bel)inbert. gür ben 2Ingreifer felbft entftanben

aber auch grofee Schmierigteiten, ba bie gührung unb bas einheitliche Sor«

gehen ber 3nf. fehr erfchroert mürbe. Die IJlebelgefchoffe mürben oft mit

großem Vorteil oermenbet. 2lm heften mar es, menn fie gegen Sturm«

siele nur im oorherigen Cinoerftönbnis mit ber 3nf. oerfeuert mürben.

gransöfifches gelbgefchüh- Sie gransofen festen ihre

ganse ^Öffnung feit 3al)ren auf ihre Sieblingsroaffe: bie gbart. Das frs-

75 mm gbgefd). mar auf große SInfangsgefchminbigteit aufgebaut unb

mar unferem gbgefch. an Keichmeite bes SB3 . unb an Schußmeite bebeutenb

überlegen. Der gransofe benußte oon 2lnfang an mit aSorliebe äluffchlag«

gefchoffe, bie megen ihres unangenehmen Änalls fRatfcßgranaten getauft

mürben unb große moralifche SBirtung hallen.

3u Ulnfang bes Ärieges hoHen tiie gransofen nur menige fRtmailho

(155 mm) S)b. bei ben 21. Ä. 3m Bereich ber geft. traten natürlich auch

fonff fchm. ©efch. in lätigfeit. Droß ber Säorsüge ber gbgefeß. faßen

aber bie gransofen hoch halb ein, baß bie beutfeße 2(nficht, möglichft oiel

feßm. 2(rt. 3um SBeroegungstrieg herati3U3iehen- rijßtig mar. 2Bäßrenb

bes Bemegungsfrieges 1914 mürbe bie Unterlegenheit ber beutfeßen gbgefeß.

an Seßußmeite bureß bie SBirtung ber l. gbßb. unb bureß bie Seßußroeiten

/
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unb SEIMrfung ber fd)n). Öb^b., bes SWörfcrs unb ber 10-eiii« unb 13«cni»

5fan. mehr als ausgeglichen.

9m 6teIIungstrieg sogen bie (^ransofen unb Snglönber ju ben 2In>

griffen geroaltige fUlaffen oon 2trt. sufammen, um eine unbebingte ort.

Überlegenheit su erreichen. 9Bo mir einen ülngriff ermarteten, mo ein fbl.

Wngriff eingefefet hotte ober roenn mir felbft angriffen, mürbe auch unfer-

feits mögtichft oiel 3(rt. sufammengesogen. älUerbings blieben mir in ber

3ahl ujohl immer unterlegen. Dennoch fann man oon einer unbebingten

Überlegenheit ber frj. 21rt. nicht fprechen. 3eber Iruppenteil, ber im fbl.

21rt.*geuer liegt, hot natürlich ben SBunfch, ba& bie fchichenbe fbl. Sttr.

burch iBetämpfung am fjeuern oerhinbert merbe. Sßenn bies aus irgenb

einem (Brunbe nicht möglich ober menig erfolgreich ift, fo hält ber IBe^

treffenbe bie fbl. 2lrt. leicht für überlegen, ßs ift ein nieberbrücfenbes

(Befühl für ben Slrt.'f^ührer, menn feine Onf. ober feine IBttrn. unter fbl.

f^euer liegen unb es gelingt ihm nicht, bie fbl. Sttrn. ober menigftens bie

Seob.'St. auspnbig su machen. 5Benn 3 . S. bie beutfche 3nf. am 18. unb

19. Desember 1914 bei ber ßoreltohöhe im fchm. 2Irt.=geuer liegen mufete,

meil bie fr3 . älrt. oon ber beutfchen nicht gefaxt merben fonnte, fo hatte

natürlich ber 9nf. bas (Befühl, baß bie fbl. Slrt. überlegen fei. Slnberfcits

merben bie gransofen am 12. Desember 1914 oor 93erbun an ber 6trage

Sliret)—ßffeg—Dhiaucourt unb am 25. 3an. 1915 bei Ca ßreute bie

Überlegenheit ber beutfchen SIrt. gefpürt hoben, ßin engl. Offsr., 2)er

Slnfang 9uni 1916 öftl. ^pern gefangen mürbe, fagte bei feiner lBer‘

nehmung als erftes: „Your artillery is splendid.“

Selbtanonen unb S^ItthoubiBen 16. infolge ber oielen

Slusfölle an ®efch. unb um nun ein bem frs. an Schugmeite momöglich

überlegenes ®efch. 3U hoben, mürbe bie gbfon. 16 unb bie 1 . fjbhb. 16

fomie eine ^ruppfche 1. Sbhb. eingeführt. Die beiben ®efch.'91rten oep

feuern ®ranate unb Schrapnell, augerbem ein ®efchog, bas bie 3ur über=

minbung bes Cuftmiberftanbes günftigfte f^orm hot unb baburd) große

Schußmeiten ersielt. Beibe ®efch.‘SIrten hoben im Stellungstrieg oor>

Sügliche 9ßirtung gehobt, fie finb aber als t^bgefch. 3U fchmer. 3a %gl.‘

®ttm. mürben beshalb 1918, menn irgenb möglich, Sbfan. 96 n/A ge»

nommen. Die l. gbhb. hot smor eine gans ausgeseichnete Slrbeitsleiftung,

aber fie ift fo fchmer, baß fie beinahe bie gleichen ®f. j^röfte beanfprucht, mie

bie fchm. 9ähb. üHöglich ift es, baß burch Einführung bes ^raftsuges hier

ätnberungen fommen. 5m Saufe bes Sahres 1918 mürben, mie bei

unferen geinben, l. Bttrn. ftatt mit ®f. mit Äraftsug bemegt. Solche Bttrn.

tonnten jeberseit rafch hinter ber gront oerfchoben unb an geföhrbeten

Stellen eingcfeßt merben.

3ur Begleitung bes 3nf.»21ngriffs unb befonbers 31er Befömpfunfl
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Don ‘Dl. iWeftern mürben 1917 unb 1918 3nf. fBegl. SBltrn. mit einem

leitet bemeglic^en etron 7,5«cm«®efd). aufgeftellt, bie fid) fel)r beroöbrt

haben.

Serbecfte unb offene 6teUung. 21uf @runb ber Sr«

fahrungen bei f^riebensübungen unb ber bes ruff.>jop. unb bes IBaltan*

friegeo maren fid) bie mciften 2(rt. 3U beginn bes Äriegee tlor, bafe ein

91ieberfämpfen, überhaupt eine mirtfame IBefämpfung fbl., oerbecft

ftehenber SSttrn. mit ben oorhanbenen SRitteln nur in feltenen gäUen

möglich f^>- %allon- ober f^Iiegerbeob. mar ein Sinfchiegen unb

bamit eine fichere @runblage für ein Sirtungefchiegen auegefchloffen.

Gine genügenbe SInsahl 93aUone mit ben nötigen gcrnfprechoerbinbungen

3ur Beob. für 21rt. im Bemegungstriege heran3U3iehen, ift mohl nie möglich-

Stieger maren anfangs nur fehr menige 3ur Berfügung unb biefe bröngten

fich begreiflichermeife 3unöchft mehr 3ur ftrategifchen Sernaufftörung, als 3u

einem befcheibenen Äreifen über fbl. 2Irt. Stellungen. Berbedt ftehenbe 2trt.

tonnte aifo nur nach oermittels ber !{arte feft3uftellenben Sage im ®e°

lönbe, nach ber Bichtung ber gurchen fbl. Sefchoffe, nach aufgefunbenen

3ünbern (fofern man eine Xabelle 3um übertragen ber Setunben3ahlen

in m 3ur Berfügung h°üe), nach unoorfid)tigen Bemegungen oon 3)lelbe<

göngern, Blun.*tffi. ufm. unter Streufeuer genommen merben. Bur bei

ousgefprochenen Banbftellungen*) tonnte bas Streufeuer eingeengt merben.

Sobalb es gelang, eine fr3 . Bttr. mirtfam 3u faffen, 3ogen bie Sf<in3ofen

bie Bebienung 3urücf; anbere Bttrn. übernahmen beren 2(ufgaben. Bach

ben Beob. auf beutfcher Seite mechfelten folche Bttrn. meiftens bie Stellung.

Bei beutfchen Bttrn. mürbe bie Bebienung anfangs nur in feltenen Sölten

3urüctgenommen, fpöter nur im Scu^r fchm. 2trt. Sie eiu3ige i)offnung,

bie art. Sätigteit lahm3ulegen, mar bie mirtfame Befchiegung ber Beob.«

unb Befehtsftellen. Bei gefchicfter älusmaht biefer Stellen unb richtigem

Berhalten ber Seute ift bas aber im Bemegungstriege in oerhöltnismöfiig

menigen SöUen geglüctt. So mugte bie 3nf. bas fbl. 2Irt.>S£u^<^ aushalten

unb tonnte höufig nur burch Betömpfung ber fbl. Onf. entlaftet merben.

Blenn unfere 3nf. 3um Singriff oorging, oon fbl. SIrt. unter Seuer ge«

nommen mürbe unb bie fbl. 9nf. noch >ücht 3u ertennen mar, fo mugte bie

SIrt. entgegen jeber Ubungsplahtehre bas S^uer in bie ungefähre SIngriffs«

richtung aufnehmen, um unfere 3nf. menigftens moralifch 3U unterftüften.

Sie SInfichten über oerbedte unb offene Stellung maren 3um Zeit

noch gehört. Oebem, ber bie Gntmidlung ber SIrt. oerfolgt hatte,

mugte mohl einleuchten, bag ein offenes ober unoorfichtiges oerbedtes Stuf«

fahren bie fchlimmften Solgen h^bfn mugte. Slnberfeits mugten bie Bttrn.

*) Stellungen fo nahe als möglich hinter bem i)öhenranb, aber both fo weit jurütf,

bah nian ftehenb nid)l niehr über bie i)öhe fehen tann.

6
‘
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imftanbe fein, bei poUftänbig getlärter Cage, in ber SBerfolgung, bei

3urü(ffluten eines ©egners, ber fid) aud) nod) nit^t mit leilen roieber ge=

fefet ober foId)e oorljer fc^on aurücfgeljalten Ijatte, offen aufaufal)ren, um
burc^ rafd)e Feuereröffnung unb rofc^es Sd)toenfen bes Feuers bie Früd)te

bes Sieges 3u pflüden. Diefe 2lnfi<^t l)at fid) oud) als rid)tig eriniefen.

Bie beutfd)e 2trt. ging i. aüg. oerbedt in Stellung. 3n ben erften

ffloc^en bes Krieges ift es ollerbings an oielen Stellen oorgetommen, bafe

bie IBttrn. offen auffut)ren, um bie unaufl)altfam ooripärtsftürmenbe Qnf.

rafd) unterftüfeen 3U fönnen. i)äufig mu^te fie es mit großen Serluften

büßen.

IBei plößlid) fid) änbernber Sage ift bas älufgeben ber oerbedten

Stellung erforberlid). So am 12. Sept. 1914 bie @ef(ß. ber II. 2lbt. 5Ref.

Fbart. fRgt. 14 am ßt)emin bes Barnes, als bie fr3 . 3nf. in erfolgreichem

©egenftoß auf 200 m an bie 2Ibt. ßeranfam. ©enlt. ©raf 0 . Scßioeiniß,

ber beim Burcßbrucf) oon !8 r3e3 ini) bie 2(rt. unb ben Iroß ber Bio. ßißmann

führte, tonnte ben SBeitermarfch nur baburch er3roingen, baß er eine Sttr.

gegen einen mit 3nf. unb SK. ©. befeßten Cifenbahnbamm im ©alopp

auffahrcn ließ. Bie Sttr. eröffnete troß Berluften ihr F^uer auf 800 in.

Bies oeranlaßte bie JRuffen, 3urücf3ugehen. SBenn man einen toeniger

gettmnbten unb umficßtigen F^inb nor fich 1)°* wie ben F^ansofen, unb bie

Sage ift getlärt, fo bleibt bas offene Auffahren in ber Serfolgung bos

einsig Sichtige. Sei ber Serfolgung nach öer erften HKafurenfchlacht fuhr

bie I. 2lbt. Föart. Sgt. 47 bei Sohallen füböftl. Stallupönen im ©alopp

offen auf ber I)öhe auf, um bie 3urücfgehenben ruff. Kol. mirtfam unter

Feuer nehmen 3U tönnen. Sie holle »lur burch nerein3eltes 3nf.«Feuer

geringe Serlufte, felbft aber ausge3eichnete ÜBirtung.

Sange 3ufamenhöngenbe ©efch.«Sin. maren fchon im Fricben als un*

3n)ectmößig aufgegeben. Bie gruppemoeife Sufftellung ber 2(bi. unb bie

möglid)ft günftige Wufftellung ber ein3elnen Sltrn. in bem ber 2lbt. 3ur Ser=

fügung ftehenben Saum tourbe oerlangt unb angeftrebl. 3n bem inenig

überfid)tlichen ©elänbe oon Floobern, Oftpreußen unb Ißolen gab fich bas

auch Don felbfl. 2Iuf ben fahlen ftöhen Sothringens unb Fronfreiths f'nb

roohl ab unb 3U mehr ober weniger sufammenhöngenbe Sinien hinler ben

ijöhentämmen entftanben, ba man möglichft nahe an ben Feinb heran-

gehen mußte, um bie geringeren Schußmeiten aus3ugleichen, um bie Seob.«

Stellen möglichft nahe bei ben Stirn. 3u haben unb um erforberlichenfalls

nach Friebensanfichten bie ©efch- in roed)felnben ©efechtslagen rafd) in

offene Stellung bringen 3u tönnen.

Ba bie Fran3ofen bis 3ur Slarne-Schlacht faft ausfchließlich in ber

Serteibigung waren, tonnten fie mit ihren weittragenben Fbgefd). fo weit

3urüctbleiben, baß fie unfere 3nf. unb 2Irt. faffen tonnten, ohne felbft
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pon ber beut[tf)en gbart. erreid)t su roerben. Die lejjtcre inufete alfo

beftrebt fein, fo meit als möglich an ben 0einb beronsutommen. Die Sürn.

tonnten nicht burd) Slufftellung auf ber XaIfoi)Ie ober bem babinter

liegenben i)ang mehrere bunbert m an Scbugmeite oerfd)enfen. Slucb bie

ruff. 2Irt. blieb i. b. 9t. fo meit ab, bag fie mit ihren gbgefd). eben nod)

3nf. unb Segl. IBttrn. faffen tonnten.

Onfanteriebegleitbatterien. Unferer 3nf. mürben oon

Slnfang an 58eg(. IBttrn. mitgegeben, bie namentlich gegen Drtfchaften, ein«

jelne iiäufer unb lEBalbränber eingefeftt mürben. Dies bot trog ba unb borl

eintretenber ftarter IBerlufte 3U ooUem (Erfolge geführt. Unter oielen

anberen folgenbe IBeifpiele: 3(m 11. Ott. 1914 bie Srsmingung bes 3“=

gangs oon Sille an ber Ißorte be Douai gegen befehle j)äufer; am 1. 9too.

1914 bie SBttr. i)euh 5lgt. 65 in IDlefrines gegen ein SW. ®. 9left

auf bem Äirchturm unb gegen eine IBarritabe. (Enbe Ott. 1914 bie ®ttr.

Strauh Otiort- 9lgts. 11 bei 9Sr3e3nica norbmeftl. Omangorob unb am
14. 9too. 1914 in ber Schlacht bei Äutno ein @efch. ber 6 . unb ein 3u0 ber

3. IBttr. iJbart. IRgts. 47, bie bicht hinter t>er Schüfeenlinie in Stellung

gingen, um ben fbl. 3Biberftanb 3U brechen.

(Entfprechenb ihren Ißorfchriften*) haben bie gran3ofen 3U Slnfang bes

Ärieges, mo fie meiftcns in ber IBerteibigung ober im 5Rüct3ug maren,

ausgiebigen Gebrauch oon ein3elnen 3ngen unb ®efch. gemacht. Diefe

maren fo aufgeftellt, ba& fie bie beutfche 3nf. nach geglücttem Sturm im

meiteren SBorfchrciten in ber Jtante faffen tonnten, gemer eröffneten

3urüctgehaltene Sauerbttrn. überrafchenb bas 5euer gegen unoorfichtig auf»

fahrenbe 58ttrn., bie fich fchon in ber IBerfolgung glaubten. (Ebenfo oer-

fuhren bie Stuffen in Oftpreufeen. Der Singreifer tann natürlich Öie 33er»

menbung ein3elner 3ügf unb @efd). in einem ihm noch unbetannten @e»

lönbe nicht in bem gleichen IDtage ausnu^en, mie ber SSerteibiger.

Stach Sluftreten ber Dants mürben 3U ihrer Setämpfung an Stellen,

mo fie mahrfcheinlich antommen ober burchtommen mußten, einseine ^b.»

gefch. gans oerbecft aufgeftellt ober eingebaut, bie erft feuern burften, roenn

ein lanfangriff tarn. Slufeerbem mürben befpannte 3üg« alarmbereit

gehalten, bie bei einem Dantangriff nach oorher ertunbeten Stellungen

rüctten. ferner mürben IBttrn. beftimmt, bie in sugemiefenen ©elänbe»

abfchnitten auftretenbe lants unter allen Umftönben fofort unter geuer

3U nehmen hatten.

33ei ber Offenfioe 1918 mürbe jebem 5nf. 9lgt. menigftens eine 33egl.

Sttr. angeglicbert unb fpöter in ber 3lbmehr fogar eine 21bt. Die 9Segl.

33ttrn. unb »Slbt. erhielten ihre ^Befehle unmittelbar oon bem 3nf. Stcgts.

*) K&glement provisoire do Manocuvres de rArtiUcrio de Campagne. l.c 8 Sop-

tembre 1910.
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£br. ober einem Satl. 5lbr. unb fonnten fo bie 3nf. am rafc^eften unb

fic^erften unterftüfeen. Sie ®ttrn. haben bei ben Singriffen, 3 . ®. am
Sübranb oon Spel)i), groge Srfolge gehabt. 3n ben SIbmehrfchlachten

haben bie SIbt. gegen 3nf., fiao. unb lants mit ©efch- unb TO. ®. Sfeuer

ausgeseichnetes bis 3ur Slufopferung geleiftet.

(Einfah unb geuerleitung im Beroegungstriege.
9lad) ben ©efechtsoorfthriften (ollte bie SIrt. bas ©erippe ber S<hlad)t

bilben, bie Brig.* unb Bgts. Äbre. follten felbft ertunben unb bie Gin3el*

erfunbungen anfe^en. Qntmeber mürben nun bie ertunbenben Stäbe bur<h

fbl. geuer fofort oertrieben ober mußten burd) Äao. gefd;üßt roerben, mic

beim erften Borgehen auf bie ©ombreshöhe. Baß bie Sao. gerabe ba im

Bahmen ihrer eigentlichen Slufgabe 3ur Berfügung ftanb, mar ein gänftiger

3ufaII. SBenn, mie faft immer, bie Sage ungetlärt mar, fo fonnten bie

©rfunbungen ber höheren Stöbe nicht mie im grieben ausgeführt merben.

Slußerbem fehlte meiftens bie geit ba3u, ba bei einem längeren Bermeilen

im ©elänbe eine neue Sage eintreten fonnte unb bann michtige TOelbungen

unb Befehle 3U fpät famen.

So mie bie 3nf. 3um Singriff eingefeßt mar ober eingefcßt merben

follte, mußte bie SIrt. aufgebaut merben, um bie 3nf. unterftüßen 3U

rönnen, ©ntfprechenb ber ©lieberung mürbe bei feber 3nf. Brig. einer

3nf. Bio. ein gbart. Bgt. 3U 6 Äan. Bttrn. ober eines 3U 3 Äan.* unb

3 I. gbhb. Bttrn. eingefeßt. Ber SIrt. Bgts. Äbr. arbeitete mit, b3m. unter

bem 3nf Brig. Äbr. 3m Sinfang erhielt ber SIrt. 3unäd)ft bie allgemeinen

SBeifungen unb im Berlauf bes ©efechts bie meiteren SBünfcße unb Befehle.

Balb ftellte fich bas Bebürfnis heraus, baß ber SIrt. fich bauernb bei bem

3nf. Brig. Äbr. aufhielt, ba bei perfönlicher Slusfpracße fid) olles oiel

rafcher abmicfelte.

Bie Bef. Bion. hatten mit nur 6 Änn. Bttrn. einen mefentlich [chmereren

Stanb. ©ünftiger geftaltete fich l>as Berhältnis bei ber ©lieberung ber

Bio. im grühjahrl915 3u 3 3nf.«, 2 gbart. Bgtrn., mit 6 4gefchüßigen Bttrn.

unb einem Batl. fdjro. gbhb. Ber SIrt. Brig. Äbr. mar bei ber Offenfioe

1915 in Bußlonb mit bem ber 3nf. 3ufommen unb tonnte fo om beften

für rofehe Berücffichtigung ihrer SBünfehe forgen. SBo ber SIrt. Äbr. bei

ber Bio. blieb, log bie ©efahr nahe, baß TOelbungen unb Befehle überholt

maren. Cntfprechenb bem Cinfaß ber Bgtr. roaren bie Bgts. Äbre. ber

gbart. mit benen ber 3nf. sufommen. SBurbe bas brltte Bgt. eingefeßt, fo

tonnte ihm eine Slbt. ober Bttr. 3ugeteilt merben.

©ine geuerleitung im größeren Berbanbe, mie fie bei ben griebens*
Übungen angeftrebt mürbe, mar nur möglich, »enn ber SIrt. Äbr. eine

Beob. Stelle hotte, non ber aus er bas gau3e ©efechtsfelb überfeßen tonnte.

Bies tarn aber nur in oerein3eIten gälten oor. Bie geuerleitung beftanb

Digitized by Google



3(IbarliUeric. 87

in ber 3uteilung ber 9Irt. 93erbäiibe 5U ben 9nf. %iig. bjtx). >!Rgtrn. 9la(^

Klarlegung ber SBerljältniffc ober ben 2lbfid)ten ber Süljrung enifpret^enb,

iDurbe bas iJeuer mehrerer Stirn, gegen bie Cinbrut^sftelle ober befonbers

mi(^tige Siiberftanbspuntte gelenft. gleidjen tourbe je nad)

ben Sert)ä(tniffen oon ber 2)io. ober bem 2Irt. Kbr. bie fc^m. 2Irt. eingefe^t.

3m Serlauf bes ®efed)ts mürben burc^ Sefeble bes Srig. ober Sgts. Kbrs.

gegen befonbers midjtige Suntte Sbtn., Sttrn. ober 3üge eingefe^t ober

beren geuer bingelentt. 2)ie Wöglii^feit bes Cinfaftes oon 3üfl*n

Serminberung ber ®efed)tstraft ber Sttrn. mar ber j>auptoorteU ber 6 gefd).

Sttrn. 3m gan3en ift bie geuerfraft ber 6 geft^. Sttrn. mol)l feiten aus-

genügt morben. 2)esl)alb mar ber burc^ bie Seuglieberung ber Sio. b®®*

Dorgerufene Übergang 3U 4 gefd). Sttrn. im grübjabr 1915 ein Sorteil; bas

®ef(^. tonnte beffer ausgenugt merben, unb bie 4 gefc^. Sttr. lieg fid)

überall in Stellung bringen, mas bei ber 6 gefd). manchmal 6d)mierigfeiten

machte. Die griebensbefürd)tung, bag bei Ausfällen bie ®efed)tstraft ber

Sttr. 3U fegr oerringert merbe, mar nid)t begrünbet. 9)a(g SlusföIIen gat bie

Sefecgtstraft oon smei, fogar oon einem ®ef(g. bei angeftrengtefter Dätigfeit

ber Sebienung oollftänbig genügt. Der im grieben gemachte CEinmanb, bag

burcg bie grögere 3agl t>®r Sefegls> unb Seob. Stellen bie Sermenbung

erf(gmert, bie fiagmlegung mehrerer Sttrn. magrfigeinlicg fei, gatte ficg,

mie oben ermägnt, als nicgt ricgtig ermiefen. 21u(g bei ber fpäteren SleU'

glieberung, bei ber jeber Dio. ein gbart. Sgt. 3U 2 Kan.* unb 1 i)b.*2Ibt.

fomie 1 Satt. 8U 2 fd)m. gbgb. Sttrn. unb einer 10*cm*Ran.*Stlr. 3ugeteilt

mürben unb eine befonbere i)eeres*2(rt. (gbart. 9tgtr. mit ber glet(gen

Qlieberung) ausgefcgieben mürbe, trat es nicgt in (Erfcgeinung.

3nfanterie unb Artillerie. Die ©efecgtsoorfcgriften ber

3nf. unb Art. oerlangten oon beiben Stoffen bas engfte 3ufammenarbeiten.

Xrog Dieter megrjägriger Semügungen lieg biefes 3uf°>ti>Ti®narbeiten

jebenfalls an mancgen Stellen oiel 3U münfcgen übrig. Siele Art. maren

auf ®runb ber Crgebniffe bei Scgiegübungen im 3nnern igres i)er3en6

über3eugt, bag bie Art. bie i)auptaufgabe leiften merbe. Die Sttr. gügrer

ber I. unb fcgm. Art. maren basu er3ogen, felbft, auf eigene Serantmortung

unb auf groge (Entfernungen 3U beobadjten. Das lieg ficg im grieben

bei Scgarffcgiegen natürlicg burcgfügren, ebenfo bei Übungen mit ge*

mifcgten SBaffen, ba insbefonbere bie grogen Gruppenübungen in ein

überficgtlicges ®elänbe gelegt merben mugten, um ber Seitung bie

SRöglicgfeit 3U geben, bie gügrung unb Seiftung ber Gruppe ricgtig be*

urteilen 3U tönnen. ®erabe bei grogen Gruppenübungen ertannte bann

ber Art. öfters, bag ein Sefcgiegen oon eigenen Gruppen einer anberen

Dio. leicgt oorfommen fann.

Sorgefcgobene Seob., bie bem Serlauf bes 3nf. ®efecgtes aus näcgfter
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9lä^e, menigftens in ber i)ö^e eines Sati. Stabes beobachten unb melben

fonnten, burftcn bei Schiegäbungen aus Siegerheitsgrünben niegt friegs«

mägig eingefegt raevben. 93ei ben Übungen mit gemifegten iffiaffen mar

ber SBeriauf bes 3nf. Qefeegts fo rafeg, bag es, roie öfters feflgeftellt mürbe,

niegt möglicg mar, mit bem ßegen oon gernfpreigleitungen ju folgen ober

auf anbere SBeife, bureg SDlelbegänger, 9Binter, reegtjeitig SRelbungen naeg

rücfmärts 5U ben Sefeglsftellen ber 2lrt. 3U bringen.

Bei ben 3nf. Offarn. mar bas Berftänbnis für 2lrt unb IBirtungs»

möglicgfcit ber 2(rt. niegt bureggebrungen. 3u Beginn bes Krieges mürben

fogar oon gögeren gugrern bie ßegren oon St. Brifot int Bertrauen auf

bie gefteigerte ^fuerfraft ber 5nf. unb igren gerrlicgen Wngriffsgeift auger

2(cgt gelaffen.

3u ber miegtigften Befiegtigung ber 2lrt., bem (Eferaieren ber Bttrn.

am unbefpannten @efcg. tarnen nur bie SBaffenoorgefegten. Bei ben

Befiegtigungen im Befponntejeraieren mar nur 5“ Bemegung unb

taftifegem Ginfag, aber niegt aur art. Buregfügrung einer angenommenen

Äampfganblung. BJenn Dffare. onberer SBaffen autti Segarffegiegen ber

Slrt. tarnen, mürben fie meiftens in ber 9läge ber fegiegenben Bttr. auf«

geftellt. Da fie natürlicg au menig Kenntnis ber Sinaelgeilen gatten,

tonnten fie baoon teinen grogen Borteil gaben. Die 2trt. ber ©efegog«

mirtung, bie Ziefenmirtung ber einaelnen ©efegoffe unb ber ©efegoggarben,

bie Dicgtigteit ber geucroerteilung, tonn man nur oon einem Siegergeits*

ftanb, 00m uus, ber baau gölte gergeriegtet fein müffen, beurteilen

lernen. Dann märe es mogl niegt oorgetommen, bag im Bnfong bes

Krieges 3nf. Offare. tiefe Sprengpuntte eigener Scgrapnells für feueriibe

fbl. ©efeg. gielten. Gigcne SInfegauung am 3 iei tuötf uiigt nur für feben

3nf. Dffar., fonbern aueg für jeben Uffar. unb möglicgft oiele 5nf. jeben

Sagrgonges ongeaeigt gemefen. 3m oierten Sriegsjagr gab es noeg 3nf.

— naeg 2lusfagen oon 3nf. Offarn. — bie einen Ba> Segug als l., einen 2(a.

Segug als fegm. ©efegog beaeiegneten

!

SInberfeits barf leiber niegt abgeleugnet merben, bag bie eigenen

Següffe öfter als nötig au tura gingen unb unfere 3nf. belöftigten unb

fegöbigten. Dies lag anfangs an ber fcglenben riegtigen Berbinbung mit

ber oorberften ßinie, bann in ber natürliegen Streuung ber ©efeg. unb

fpötergin in ber augergemögnliegen Streuung ber ausgefegoffenen Bogre.

Baegbem bureg miffenfegaftlicge Berüeffiegtigung ber 3Binbrid;tung unb

«ftörte, bes ßuftbruets, ber ßuftbiegte unb ber Streuung jebcs einaelnen
©efeg. alle ^eglerquellen befeitigt fegienen, tarnen boeg noeg überall bei

grögter Sorgfalt Kurafegüffe oor*). Das mar eine golge ber Kriegs«

*) Sgt. u. a. Slrt. üRonatsgefte Br. 116, 1910, €. 65.
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^erftellung, bes unglcicf)cn ©efc^oB» unb ^Pulocrgeroic^fs unb bes ui^

g(eid)mägig brennenben $u!pcrs. !Bei ber gleichen ®e|d}ng3uful)r famen

Seroic^teunterfc^iebc bis au 1 k« uor. 3m Stellungsfricge tonnte burd)

2tbroicgcn unb 5Bcrfc^ic6en glcid) fdjrocrcr ©eft^offc bei einem SdjieBen

Qbgei)oIfen toerben. Sas ungleid;e 'j^uloergemi^t in ben ßartufc^en lieg

Jid) in ber Sttr. nidjt ausgleid)en. Surd) bie (Erfafeftoffc önbertc fid) bie

!8ef(^offenI)eit bcs ipuloers bei ben oerfd;icbenen ßieferungen. Die ein-

aelnen ßieferungen tonnten bei ben Iransporten nit^t ouseinnnbergeI)a[ten

merben, fo roar ein ©djiefeen mit gleidjmäfeigcr SJlun. trofe aller ®efel)le

praftifd) nid)t burd)füt)rbar.

Das ajefdjießen eigener 3nf. ift aroar bei unferen fjeinben nad) ®e«

fangenenausfagen unb abge^örten gerngefpröt^en aud) oft oorgefommen,

aber bei uns t)ot es aroe>f«Hos bas SBcrtraucn unfercr 3nf. auf bie

©(^roeftermaffe oft fetjr crf(^üttert unb oielc (Erbitterung auf beiben ©eiten

tjeroorgerufen. 2tnbcrfeits rourbe nad)geu)iefenerma6en auef) oft in bem
neroenaerrüttenben, fr^roeren Äampf fbl. Jener, namcntlidj Jtanfenfeucr,

für eigenes gel)alten.

Ju Stnfang bes Srieges I)örte man oft ben bitteren 23oriourf, bie ’2Irt.

Offare. t)ätten fiel) mel)r um fReiten ftatt um ©djieöen getümmert. Dicfer

Sortourf ift in feiner Stllgemeinljeit burd)aus ungerecht. Das 3ntereffc

für ©d)ieBen, ©c^iefeaufgaben unb ®efd).«Cjeraieren roar überall ein

äuBcrft reges, aüc biefe öes Dienftes rourben nirgenbs auf Äoften

bes Seitens oernadjläffigt. 2Iber es feljlte eine grünblid)e, roiffenfdjaftlit^e

älusbilbung in 5EBoffenlel)re unb Ißalliftif für bie jungen Dffare. Die

frül)erc 2trt. ©(^ulc l)nt barin nur roenigen etroas geboten, in ber militör*

ted)n. Sltabemie tonnten nur oerfd)roinbenb roenige Dffare. ausgebilbet

roerben. Durd) IBinterarbeiten unb ben Unterrid)t ber jüngeren Dffare.

bei bem Sommanbo aur Jbort.«©d)ie6fdjule allein tonnte biefe große 2luf*

gäbe nidjt bcroöltigt roerben. (Eine beutfdje art. öie 2Irt. 5Dlo=

notsfjeftc, befteljt erft feit 1907, roöfjrenb bie Revue (rnrtillerie feit 3at)r*

aeljnten alle art. Jragen betjanbelt. Slbgefeljcn oon ber grünblidjen

roiffenfdjaftlidjen Slusbilbung ber attioen fra. 2lrt. Dffare., rourbe burd)

lange Dienftaeit unb Äurfe für bie grünblidje Slusbilbung ber 9lef. Dffare.

geforgt. 3Benn biefe beffere 2lusbilbung fid) roofjl bem im ©tellungstrieg

geborgen füljlenben Jranaofen bemertbar macfjte, fo ftellte bod) ber

beutfdje 2trt. Dffar. im ®eroegungs= unb ©tellungstrieg burd) rafdje ®nt>

fdjlußfaffung unb tattröftiges 3uft>ff«n feinen fUlann.

©djießoerfaßren. Der beutfdje 58ttr. Jüfjrer roar baau er*

aogen, bos Jeuer feiner 58ttr. auf beftimmte, oon ber 2lbt. auQeroiefene

ober felbftönbig auf außergcroöljnlid) roidjtige 3**^6 3« lenten unb biefe

3iele fo rafd) als möglid) nieberauföinpfen. Cr Ijatte fid) babei an bie
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Sc^iegregdn ju Ratten. SBenn auc^ in ber 6d)iegDor((^rift bie ^retbeü

bes f)anbe(ns betont toor, fo machten boc^ bie menigften baoon (Bcbrouc^,

ba bei ber Beurteilung ber S(^ie6en fc^Iiellic^ immer bie Se^ieferegcln

aus((^laggebenb maren. Sie Sc^iegregeln felb[t mären t)auptfS(^li(4 für

ben Beroegungstrieg auf @runb pratti|d)er (Erfahrungen sugefchnittcn.

3rgenbme(cf)e Sdjiegoerfuche maren bei ber Xruppe nur mit (Benei)migung

ber Snfp. erlaubt. Bie jtbtrn. ber Ubungspläge legten 3i^(c unb Bttr.

Stellungen feft; ffiiünfdjc ber Iruppe für Sleuanlage eines (Brabens

mürben feiten geftaltet ober ausgeführt. So tonnte 5. B. bie gtanfierung

eines (Brabens, mo5U bas Cfinfthiefeen mit jebem einseinen (Befd). erfor«

berlid) ift, prattifd) feiten ober gar nicht geübt merben.

Bas (Einrichten ber Bttr. in oerbeetter Stellung mar nur oermittels

bes Dtichttreifes möglich. 3ur 3<c(aniucifung burch Bgt. unb Bbt. mugte

eine unmittelbare Befehlserteilung ftattfinben. 3m Saufe bes Krieges

finb bann noch oerfchiebene nnbere Slrten angemeubet morben, 3. B. ein

fchr hoher Sprengpuntt 3ur JRichtungsbeseichnung für 3*el ober S)ilfs3iel,

bann ber Kartenmintelmeffer, ber fich aber nur im Stellungstrieg mit

guten Karten im großen Btagfiab eignete. 3unt Bionfehiehen mußten

Bttr. unb Beob.'Stelle eingemeffen fein. Bie fjransofen hotten aufeer

ber ßunette (Stanbfernrohr mit (Einteilung) ben Cnfcrnungsmeffer, bie

röglctto (Btahftab an einem Binbfaben oon abgemeffener Sänge) unb als

(Erfah bafür E)anb> unb fingerbreiten bei ausgeftredtem 2lrm, um ben

feitlichen SBintelabftanb smeier Buntte 3u meffen unb auf (Brunb einfacher

Berechnungen bas Ergebnis auf bie Bichteinrichtungen 3U übertragen.

Burch Sinführung ber Boralla^e*) in bie Berechnungen tonnte ber frs.

Bttr. führer oollftänbig gebeett fein (Brunbgefch. einrichten, augerbem

tonnte ber Bbt. Kbr. jebem Bttr. führer oom i)auptrichtungspuntt aus

ein 3 iel anmeifen. Bie führer ber oerfchiebenen ®rabe tonnten mit E)ilfe

folcher Berechnungen unb oon Bnfichtsftissen für bie Sauerbttrn. für alle

mahrfcheinlichen fälle Schiegen oorbereiten, fo bag bann bas feuer fcglag^

artig einfegen tonnte. Buch öie ruff. 2lrt. Dffsre. maren in biefem frs.

Berfahren fegr gut gefcgult. ÜRan fonb in ihren oerloffenen Stellungen

gan3 oorsügliche Bnfichtsftiasen mit ÜRertpuntten unb CEinteilungen, menn

auch t>as ruff. feuer felbft bei meitem nicht fo burchbacht unb gemanbt

geleitet mürbe, ebenfomenig bas engl. 3m (Begenfag 3um beutfehen Ber°

fahren belegten anfangs bie fransofen nicht bas eigentliche 3<c( f^Ibft mit

*) 2>ie (Einteilungen an ben 9tictitoorrtdltvngen bes (Beldi. jum Slebmen ber Setten*

mtntel unb bes (Selänbemlntels, nie bte (Einteilungen ber lunettc unb r^Ictte, beigen

.Xeile“. (Ein .leil" Ift ber 6400fte Xell bes Itreisumfangs (2 t.t). Sllfo .ein Xeil*

= r 0,0009817 ober runb
5
^. (Ein Xeil entfprtcbt oifo, ba r ber
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Seuer, fonbern einen entfprec^enben SRaum burt$ febr rafcbcs SIbftreuen

noc^ liefe unb IBreiie. SBenn bieg out^ moralifc^ einen großen Ginbrucf

mad)te, fo famen bie Oran5ofen bod) toegen ber tatfätßlii^ geringen

ffiirfung baoon ab unb gingen 3um bcutfcßen IBerfobren über. SlUerbings

erreichten fie burdj i^r Streuoerfal)ren, baß unfere nocß ber SBorfißrifl auf»

gefteüten HJroßcn unb Staffeln oft fchroere Serlufte erlitten. 2)aburd)

mürben bie beutfcßen Sttrn. feßr batb gesmungen, ißroßen unb Staffeln bis

3 km jurüctsufcßicten. Dag hotte aucß (einen 9tad)tei(, ba im Slriege bie

®efed)tghanblungen eben fei)r oiet mei)r 3^tt beanfprucßen alg bei fj^riebeng’

Übungen.

Seobacßtungg ft eilen. Dag miißtigfte unb fcßmierigfte bei ber

oerbecften Steilung im Semegungetrieg ift bie Slugmai)! ber S$eob. Stellen.

3um (Ertunben biefer Steilen barf nicßt 3U oiei 3^<1 gebraucht merben.

kreisbalbmeffer ift, einem Xaufenbflel bes ftreisbalbmener« unb besbolb ebenfo einem

Xoufenbftel ber Sntfemung.

<£s fei In Sitb 1 0 bie Steilung bes (Brunbgefd).. B bie Seob.

Steile bes Sttr. Sübrere, U bas hüfsaiel- (Entfernung BH
=• e mirb gemeffen ober gefthöht. 2)ie Sönge oon BG >• a mirb

gefd)ägt ober abgefdjrilten. Die Sinie BH barf nicht oiei oon ber

Senfrechten abmeichen, bementfprechenb mar il ausjufuchen. Sin*

bemfaiis ünb umftänbiiehere Rechnungen nötig. Die $ara((a);e für

H bei ber ®runb(inie BQ ift ber Sintei BHG. Don H aus gefehen,

oeriegt nun ein Xeii oon B In Richtung nach »m leite.

oon B bis G um a:
e

iööö
Zette. Sitb 1.

/

Seifplet: 3ft a = 10 lu, c = 2(K)0 tu, bann betrögt bie Saratia;e 5 Zeile.

9ft n = 10 m, 0— 3000 m, bann betrögt bie Sarattase 3,3 Zeile.

3n Sitb 2 fei O ber Stanbpuntt bes Sttr. Qflhrers (bam. bes 8(bt. Abrs.), 0> ber

Stanbpuntt bes (Befch. (bgm. bes Sttr. gührers), Z bas SltL

H bas hüfsalti (t>a«*- txr houptrichtungspuntt). Da HOZ -|-

0Z0‘ = HO'Z 4- OHO>, fo Ift HO'Z = HOZ + OZO' -
0H0‘.

HOZ mirb mit ber rögicttc ober nach fingerbreiten in

Zaufenbftetn gemeffen. OZO' mirb als S<>ra(Ia|;e für Z unb
OHO' als Sorattaje für H errechnet. Siegt H rechts oon Z,

mirb bie Sora(Ia;e augeaöhtt, liegt H (ints, mirb fie obgegogen.

Seifplet: (Es fei OZ = 4000 ra, 00' = 100 m, bann

100
ift bie Saraüose für Z = = 25. O'H fei 2000 m,

bann Ift bie Soradoie für H
100

50. HOZ fei

Sitb 2.
mit 200 gemeffen, bann Ift: HO'Z = 200 + 25 —
50 = 175. HZ fann nun oon O' aus gemeffen unb bnmit bie Richtung O'Z
feftgetegt merben.
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2Inmarfd)ri(^tung unb Jtarte ftnb mitbeftimmenb. 6tro^mieten, 5)ö^en mit

einjetnfte^enben Säumen ober onberen, meitbin fic^tbaren (Belänbegegen>

ftänben Rieben an; ihre 9Babl ift aber im (Begenfag 3um f^rieben burcb*

aus ungeeignet unb feblerbaft.

Die gransofen nabmen jeben Sufcb, jebes ©eböls, bas fid) dur Seob.

eignen tonnte unb in bem fie Setoegung ertannten, fofort unter iJeucr.

©ingen aber bie Stäbe in ber äirt einer SatrouiUe oor, {o tonnten fie

meiftens menig beiäftigt auf bem Qöbentamm beobaibten. SUerbings mar

für bie Serbinbung nach rücfmärts unb bei ber Sefeblsübermitttung bie

größte Borfitbt geboten. Die Seob. fieitern follten bem Sttr. fjübrer ermög»

Ii(f)en, in ber Stäbe ber Bttr. 3U beobachten. Slacb ben Srfabrungen in Süb=

meftafrita mar es oon großer Bebeutung, bag in fcbmierigen Sagen jeber

SWann feinen Bttr. gübrer feben tonnte unb biefer burcb fein Beifpiel

bie Seute in ber 5)anb bebielt. Stuf ben tablen i)öben Sotbringens oer=

rieten biefe Settern rafcb bie Stellungen, in unüberfubtliibem ©elänbe,

mie in glanbern, Oftpreufeen unb Boten, nügten fie böcbftens in hoben

Äornfelbern, ba fie in anberen fällen bo<h nicht bofh oenug maren.

Deshalb oerfchmonben fie balb ooUftänbig. fjür ben beutfehen Angreifer

mar es febr fchmierig, geeignete Stellen in Bäumen ju finben unb ausju»

bauen, mäbrenb bie gransofen unb Buffen in ber Berteibigung 3U Bus«

mahl unb Busbau 3eit hotten. Bei Brtlitten i. Oftpr. Sept. 1914 3 . B.

mürben ruff. Beob. Stellen in Bäumen oermutet, troh ©rtunbung oon

oerfchiebenen Stellen aus aber nicht gefunben. Bm anbern läge nach

bem Büct3uge ber Buffen fanb man in ber oermuteten Bichtung eine oor«

3ügliche Baumbeob. mit feftem Bretterbelag, mo fich 4 bis 5 Seute auf«

batten tonnten. Buch mürbe bemertt, ba& meit oorgefchobene Boften

burch Bbbrennen eines Strobfeuers für 2lrt. gaben, ba biefe

unmittelbar barauf in bie Bichtung fchofi, in ber foeben beutfebe Brt. fief)

ge3eigt batte, ©ing man felbft auf einen Äirchturm, fo tonnte man ficher

fein, bag in tür3efter 3rit geuer barauf tag. SBaren bie Därme aus 5)ol3 ,.

fo ruhte ber Buffe nicht, bis lurm unb Äirchc brannten ober 3ufammen»

ftür3ten.

Das Borfchieben oon Beob. Stetten nact) oormärts unb feitmärts

machte bei uns groge Schmierigteiten, ba bie Bttrn. unb Bbt. nicht ge«

nügenb gernfpreebbrabt 3ur Berfügung batten. Das befferte fich «rft 1915-

fo bah bie ©rfabrungen bei ber Dffenfioe in Bußlanb in biefem 3abrc

oott ausgenugt merben tonnten. Bts bie gronten erftarrten, mürben

3unä(hft Stetfungen eingenommen unb gebatten, mie fie ber Äampf er«

geben batte. So fuhr eine Bttr. an ber Bisne im Sept. 1914 im ©afopp

auf unb ftanb ©nbe 1915 noch an ber gleichen Stelle, infolge baoon boten

bie Beob. Stellen oft menig Uberficht. Dann mußten Beob. Steifen bis
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in ben oorberften ®raben oorgefd)obcn inerben. Sinjdjiefeen begob

fit^ ber Sttr. gübrer nach oorn, bei Sampfbanblungen mufete er fiib häufig

auf ben norgefdjobenen ißeob. nerlaffen. SBenn bas geuer mehrerer

Stirn, in bem ©efichtsfetb roeniger Seob. Stellen sufammengefofet roerben

mufete, fo roar bie Seob. burd) ben Sttr. gührer nur möglith, menn 3eit

3ur Sorbereitung mar. So fehr berfelbe in altem griebensehrgeij beftrebt

mar, ein Sdjiegen allein burthjuführen, mugte bod) in nieten gäUen banon

Slbftanb genommen roerben.

G i n Scob. beobachtete für mehrere Sttrn. unb bie Sttr. gührer

mußten auf Srunb biefer Seob. bie Gntfernungen fommanbieren. Stuf

biefe SBeife tonnte auch in überrafchenben Sagen ein ftartes geuer oor

ben eigenen fiinien rafch jufammengefaßt roerben.

3uerft beftanb bie Serteibiguugslinie aus einem ©raben, bann

rourben mehrere ©räben hintereinanber angelegt. Giner ber ©räben

mürbe als 5)auptroiberftanbstinie eingerichtet; unter Umftönben roar biefe

eine 57interhnngftetlung, um fie auch äer Sicht bes oorgefchobenen fbl.

2lrt. Seob. 3u entstehen. 2tls nun bie oorberften ©räben eingetrommelt

rourben, als bas Xiichterfelb entflanb unb bann ber fbl. Angriff einfeßte,

roaren unfere norgefdjobenen Seob. fdjon burch 3®rfchifßen ber gern«

fprechleitungen außer lätigteit gefeßt. Um bei einem Ginbrud) bes geinbes

biefen unter geuer nehmen 3U tönnen, mußten sroifchen Sttr. unb oorber«

ften ©räben Seob. Stellen norgefehen unb angelegt fein, im befonberen

roaren fjochftänbe unb Seob. Stellen in nächfter 9iähe ber Sttrn. er«

forberlich, um bas geuer leiten 3U tönnen, felbft roenn ber geinb bis 3ur

Sttr. burchgeftoßen roar. 2(us ben Grfahrungen bes beroeglichen Sbroehr«

tampfes entftanb bann bie Ginführung einer Sorfclbsone unb einer ^aupt«

tampfsone. 9Qir rooltten uns nicht um Suntte unb Sinien fchlagen, mir

roollten mit möglidjfter Schonung ber Kräfte einen Surdjbrud) oerhinbern.

Sementfprechenb mußten bie Seob. Stellen fo ausgefucht unb angelegt

roerben, baß oor unb in bie Sorfelbsone bsro. oor unb in bie ijaupttainpf«

3one beob. geuer gelentt roerben tonnte.

Sor ber 3f>t äer leßten Kämpfe rooren bie tleineren Unternehmun«

gen oft ein Kompf um Seob. Stellen.

ffienn mir angriffen, fo mußten befonbere Seob. Irupps mit gern«

fprech« unb Slintgerät bereitgefteUt fein, bie fofort nadj geglücttem Sturm

fich in oorberfter ßinie einnifteten, um bas geuer neu regeln 3U tönnen,

3 . S. bei Grftürmung ber Doppelhöhc 60 öftlicß ?)pern im 3uni 1916 unb

bei ber Dffenfioe 1918.

gliegerunbSallone. Sie gbart. mußte im Stellungstriege

namentlich an rußigen gronten, roo roenig feßro. Slrt. 3ur Serfügung

ftanb, auch 3um Setämpfen fbl. Slrt., bei größeren Kampfhanblungen 3um
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!Qergafen fbl. Sttrn., jum Störungsfeuer gegen Slnmar[d)ftragen unb

Sammetplö^e b^rangesogen toerben. Sie Seob. auf foId)e rourbe

mit iJliegern unb iBallonen burcbgefüljrt. SEßcnn ein Flieger 3ur Ser»

fügung geftellt mürbe, mufete er fid; perföniid) mit bem Sttr. gübrer in

Serbinbung fegen. Seibe befpracben (Befcboffe, bes Sin»

ftbiegens unb ÜBirfungsfcbiegens fomie ber gegenfeitigen Serftänbigung.

Siefe mürbe sunöcbft mit fieiubtseicben ober glaggen burcbgeffibrt. Später

mürben in ber Säbe ber Sttrn., bie mit gIieger»Seob. fibiegen foOten,

gunfenempfangftationen aufgeftellt, fo bog eine gunfenoerbinbung oom
giieger nach ber Smpfangftation bcT0cfteUt mar. Son ba na<b ber Sttr.

ging gernfprecboerbinbung. Sie Serbinbung oon ber Sttr. 3um giieger

burd) Sud)3ei(ben fonnte fiib nur auf mcnige oorber feftgelegte Sänfte

befcbränten. Sie fleine Saucbmolte ber @ef(boffe ber gbtan. mar für bie

giieger ftbmer 3U erfennen. Ser giieger tonnte beim Streifen über bem

3iel nur 3uoerIäffig beob., menn er in ber Sichtung auf bas 3U flofl-

Um nun jeber3eit nach ber SSenbung bas 3iel rnfd) mieber3ufinben, gehörte

groge Übung. Ser giieger mugte ben Scb- fo anforbern, bag er ibn im

richtigen Sugenblict beobachten tonnte. Ser Sttr. gübrer mugte bafür

forgen, bag ber Sch. fofort, nachbem er oom giieger oerlangt mar, ab»

gegeben mürbe, fonft tarn er für bie Seob. 3U fpöt. sHuBerft feiten gelang

ein folches Schießen bas erftemal. giieger unb Sttr. gübrer mußten

fich miteinanber einfpielen. Sie giieger blieben momöglich bobenftänbig,

bie Sttm. mechfelten. Ser böußge Sßechfel mürbe oft oon beiben Seiten

fchmer3lich empfunben.

Sie Sallone butten burcb ihren im Sergleich 311m giieger feften Stanb

unb burch unmittelbare gernfprecboerbinbung mit ber Sttr. ber giieger«

beob. gegenüber manche Sorteile. Sin einmal ertanntes 3tel tonnte burch

bie umliegenben @elänbegegenftänbe immer mieber leicht aufgefunben unb

bie Scb. in Serbinbung mit bem 3iel gebracht merben. Sei ben großen Cnt«

fernungen, aus benen ber Sallon beob. mußte, gingen aber manche Sch-

für bie Seob. oerloren; je näher bie Sch. am 3<el lagen, befto fchmieriger

mürbe bei bem tieinen Sebmintel bie Seob.

Sleßtrupps. Sachbem Sicht» unb SchoIImeßtrupps*) in genügen»

ber 3ubl ausgebilbet unb 1916 eingefübrt maren, mürben auch litefe 3um
Sinfchießen berangesogen. Sie Sichtmeßtrupps tonnten im allgemeinen

nur bei Sacht feuernbe (Befch. anfchneiben. Sa bie gran3ofen unb Sng»

länber, mie mir auch, ausgefprochene 91achtfteIIungen für ein (Befch. buUcn,

fo lohnte fich bie Setämpfung folcher 3iele nur, menn fie gan3 fidjer ols

befeßt ertannt maren. Sie Schallmeßtrupps tonnten an ruhigen

') 2>q 3 Säbere |. unter gßart.
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fronten aud) bei Xage feuernbe @cfc^. aiift^nciben. (Ein Sinfi^iegen mit

ben SRegtrupps n>ar aut^ bei Xage unb guter 6ic^t möglid). (Es mürbe

babei an oieien Steden Sor3Üglid)es geieiftet. Sin Sc^aUmegtrupp,

beffen t^übrer gans befonbers Hicbtig unb unificbtig mar, führte an einem

Sßintertage 20 Sin[d)iegen burtb-

®eim Stbiefeen mit Sndonen ober SRegtrupps mar ber

Sttr. öübrer als Seob. ausgcfdjaltet, er burftc nur auf @runb ber ibm

übermittelten Seob. feine fiorrefturen madjen unb feine Kbos. geben.

Ss fam öfter oor, bafe !81tr. gübrer ptb baran hielten, bann maren

bie 6d)ief|en immer oerfeblt. SBon großem 9lu^en fonnte bie gegenfeitige

übermacbung unb IRatbprüfung burcb bie brei oerfd)iebenen S3eob. 9Rög>

(icbteiten fein. 6(bic6en feibft burfte aber nur eine ber brei Slrten

benu^t roerben, eine !Bermifd)ung mufete gebier beroorrufen.

!8on gans befonberer 93ebeutung mar bie gliegerpbotograpbie, bie

Don ber SilbfteUe oergrögert unb ausgemertet mürbe. Sei ber 9(rt. IRad)'

ricbtenfteUe ber 2)io. liefen fämtlicbe ^Reibungen 5ufammen. 5)ier mürben
ade fbl. attrn., bie irgenbmie erfunbet maren, gebucht: an melchen lagen

gefeuert, mcicbes j^aliber, mobin unb mit mieoiel 6cb. gefcboffen. So mar
ber 21rt. Sbr. über Störte unb geuertötigteit ber fbl. Wrt. jeberseit unter»

richtet. Natürlich tarnen auch Unftimmigteiten oor. So mürbe öftl. Srse»

3anq Don einem Sichtmegtrupp in einem alten Schügengraben eine Sttr.

feftgeftedt. IRach bem gliegerbilb mar bie Sttr. bort nicht 3U finben,

mobl aber einige bunbert ÜReter feitmörts rüctmörts. Sie mürbe nach

bem gliegerbilb betömpft. IRach bem balb barauf erfolgten !Rüct3ug ber

IRuffen (2(ug. 1917) mürbe feftgeftedt, bag bie Sttr. tatföihlich an bem
Dom SRegtrupp beftimmten Stahe ftanb unb burd) bas gliegerbilb eine

gefchidt angelegte Schein*Sttr. ertunbet mar.

Stellungsbau unb Secfung gegen glieger. Sei

griebensübungen hat es immer HRübe getoftet, bie Ceute 3u Srbarbeiten

3u bringen. 3m fbl. geuer ging es febr rafch. Sie Srbbecfungen, mie fie

im Semegungstriege ausgefübrt mürben, maren für ben Stedungstrieg in

teiner Seife ausreichenb. Ss mugte oerlangt merben, bag bie feitliche

Sectung gegen Sodtreffer mittl. Kalibers fieberte. Saburch entftanben

tieine S)öuschen, beren Seitenmönbe unb Seefe aus Sohlen unb Srbe be>

ftanben. Sie oorbere Öffnung mürbe, folange nicht gefeuert mürbe, burd)

Strauchmert oerbeett; gegen rüctmörts mirtenbe Sprengftücfe mürbe bie

Sücfmanb mit Sohlen abgcfchloffen. So Sttrn. lange 3eit an ber gleichen

Stede ftanben, mürben bie Stedungen auch oielfach in Seton ausgebaut,

fo bei einem föchfifchen fRgt. meftl. ÜRontaigu bei Saon. Senn ber Soben»

oerböltniffe megen bie (Befch. Stönbe nicht oerfentt merben tonnten, mürben
balb bie Schlagfchatten ber Sönbe auf bem gliegerbilb 3um Serröter.
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3u 58cginn bcs Sricges roar ja bic ^[iegertätigfcit no(^ nid)t fo aus»

gcbilbet, bofe bas Grtenncn unb 58etämpfen ber ®ttrn. mit OIieger»Seob.

mefentlic^en (Einflug gehabt gätte.

3nfo(ge bcr unbcfdjröntten SKittel unferer geinbe an fRogftoffcn,

Jabriten, ®crät unb üRenfcijen nötigten balb bie Gntcnteflicger an ber

ffieftfront alle Iruppen, befonbers bie 2Irt., fid) Dor ignen 3U oerbergen.

Gs mürben 2öölber, ©eljölse, 3erfd;offene @el)öfte, ein3elne Säume unb

Saumreiljen, Reefen, fpäter oerlaffene ober unbenugte riirfroärtige ©raben»

teile ausgefud)t. 3n ooUftänbig freiem ©elänbe mürben Hrni)tnege über

bie Sttr. Stellungen gefpannt. Sie Sege mürben mit ©ras ober

u. bgl. bebedt unb barunter bie Sauten ausgefügrt. Gs 3eigte fieg bann,

bag geringe Sinberungen ber garbe oon ber Umgebung, SUnmarfeg» unb

Irampelmege 3um Serräter mürben. 2lug. 1917 ftanben oier engl. 28 »cni«

©efeg. bei Irof3ianie3 füböftl. Sr3e3ani) im freien fjelbe nur unter einem

einfaegen Sragtneg in ber Säge eines bureggegenben SJeges unb eines

Sagngeleifes. Grbarbeiten maren nirgenbs in ber Säge ausgefügrt. Siefe

©efeg. mürben oon unferen gliegern niegt ertannt unb gefunben, fonbern

erft naeg bem Süd3ug ber Suffen feftgeftellt.

Sas fiegerfte SSittel gegen erfolgreicge fbl. glieger» unb Srt.'Xätigfeit

maren SJecgfel» unb Susroeicgftellungen fomie Stgeinftellungen, ferner

Stellungen, in benen nur e i n ©efeg. Sagesaufgaben ausfügrte. SUe
unfere l^einbe gaben baoon ausgiebigen ©ebraueg gemaegt. Slenn es bei

uns niegt in bem gemünfegten fSage burcggefügrt merben fonnte, {0 lag

es gauptfäeglicg an bem Slangel an Srbeitsträften unb Saugerät, moran
bie {Jeinbe Überflug gatten. SJenn Seile unferer 3nf. 3ur Suge surücf»

ge3ogen merben fonnten, mar es nur ausnagmsmeife möglieg, aueg ein3elne

Sttrn. 3urüd3U3iegen. 2ln manegen Stellen feglte es aueg an ber nötigen

Ginfiegt ber Sttr. gügrer. Siefe Äriegsleutnants bauten auf igre perfön»

liegen ^riegserfagrungen, bie oerfegiebenen Sorfd)riften unb 33eifung«n

lafen fie niegt ober fie tarnen ignen 3U fpät 3U ©efiegt. So tarn es leib<r

gäufig Dor, bag erft bie Sttr. gebaut unb nad)ger erft bcr Slicgerfegug

gergcftcllt mürbe. Damit roar bic gan3c Srbeit umfonft, benn bcr Sau
roar längft auf ber fbl. Slattc.

3n bcr Säge bcr ©efeg. Stäube mugten bie Slannfeg. bcr Sttr.

bombenfieger unlcrgcbraegt merben. Ser 3ugong oon biefen Unterftänben

3ur Sttr. unb bcr Sertegr oon ©cfd). 3U ©efeg. mugte gebeett in ©räben
erfolgen. Gs mürben — anfangs unter licitung oon Sion. — Stollen in

bie Grbc getrieben unb bie SBognräume für bie Sebienung unter ber

Grbe ober in einem Steilabgang gcrgeftellt. 3n ben Serbinbungsgräben

3mifegen ben ein3elnen ©efeg. Stäuben mürbe an ber bem ^einbe 3uge<

tegrten Seite in Siftgen eine Sagesrate SSun. untergebroegt. Somben»
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fiebere DRun. Säger mürben rüefmärts angelegt. 9n (umpfigem Selänbe

fonnte bie 9Run. nur im freien in tieinen, roeit auseinanberliegenben

Stapeln untergebrac^t merben, bie burc^ Dachpappe gegen ÜBitterung

gefc^ü^t mürben.

Der !Bau ber IBeob. Stellen mar eine befonbers {(^mierige ÜIrbeit, bie

überall ausgefübrt merben mugte. Die Sauftelle burfte bem geinbe nic^t

auffallen unb ber SSeob. inugte naeg bem IBau oon biefer Stelle aus feine

Ülufgaben ausfübren tonnen. 2(m günftigften mar es, menn oon einem

(Braben ober Derbinbungsgraben ein Stollen in bie (Erbe getrieben mürbe,

unten mar ber 9Boi)nraum für 2Ib(öfung unb Semfpred)er, bann ftieg

man an einer Seiter fentreegt in bie i)öi)e du ber IBeob. Stelle felbft, bie

böcgftens für smei Seute Sigraum l)Qtte. Der Sebfcglig fentre(t)t nad) oben

mit l)o<f)gcficU(eit Stberenfernrofjrarmen mar bie befte ünlage, ba bie

magereegt angelegten Sebfcglige oom geinbe aus immer leicgt 3U ertennen

maren. Seob. Stellen in ber oorberen Sinie mürben, menn irgenb möglid),

in %eton ausgebaut, an oielen Stellen aud) mit ißanserplatten bebedt.

Diefe Sauten erforberten oiel Äraft unb öo meiftens nur bei 9lad)t

gearbeitet merben tonnte.

Diefenglieberung. Om Semegungstriege ergab fid) eine

Diefenglieberung anfangs nur burd) bas ®elänbe, burd) SRangel an (Ent>

micflungsraum unb babureg, bag bie fd)m. SIrt. nad) g^riebensanfiegten unb

um bas toftbare (Berät 3U fegonen, meiter 3urüdblieb. Om SteUungstriege

mürbe 3unä(gft biefe Diefenglieberung beibegalten.

Slber fegr halb ftellte fieg geraus, bag gerabe bie meittragenben {(gm.

(Befcg. möglitgft meit naeg oorn mugten, um bie fbl. Slrt. betämpfen unb

meit in bas E)intergelänbe reiegen 3U tönnen. iffienn bas (Belönbe es er>

laubte, mürben gbbttrn. ober 3üge möglicgft meit oorgefegoben, um flan>

tierenb ober gegen fbl. üusfallftellen jeber3eit mieten 3U tönnen.

Oe nad) ben Sergöltniffen bilbeten bie gbart. Slbtn. unb Sgtr. unb

bie f(gm. 2(rt. befonbere @ruppen ober es mürben f(gm. unb 1. Slrt. in ben

®ruppen oereinigt. Saeg ben grogen fr3 . unb engt. Durtgbruegoerfuegen

1916 {teilte fieg als oorteilgaft geraus, Sag* unb gemtampfgruppen 3U

bilben. Die Sagtampfgruppen gatten in erfter Sinie bie Slufgabe, gegen

bie fbl. ®räben 3U mieten unb bie angreifenben Druppen 3U befegiegen.

Die gerntampfgruppen gatten bie Slrt. unb bie Slnmarfcgmege bes geinbes

unter geuer 3U negmen. Om allgemeinen mürben 3u ben Slagtampf*

gruppen fegm. unb l. gbgbn. unb gbtan. genommen, 3U ben gerntampf«

gruppen SRörfer, 10'cm> unb 13>cm>jtan., fegm. gbgbn. unb gbtan. 16.

Die 3ufommenfegung riegtete fieg naeg ben ®elänbeoergältniffen, bem
®efe(gts3mect unb ber oerfügbaren Slrt. Die gerntampfgruppe tonnte

natürlicg naeg Sebarf bur^ Sttrn. ber Slagtampfgruppe oorübergegenb

zu mtliteir. eclirm gro|cn Arttgce. 7
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oerftärft loerben. oor beginn bes fbl. Sturmes mürben Sttrn. aus

ber iJerntampfgruppe 3U Slufgobcn ber 92abtampfgruppe oerroenbct. Sie

beiben Gruppen bitten <btc Untergruppen, fo bag bie Sefe^ie oom Slrt.

Stbr. an bie Gruppen, oon biefen an bie Untergruppen unb non ba an bie

iBttrn. gingen. Gnt|pre(benb ben 2(ufgaben mürben bie !Bttrn. ber t^ern»

fampfgruppe möglicbft meit nach corne gefeboben; bie ber 92abtampf>

gruppe fonnten fo meit surürfgebalten merben, bag fie 3um Xeil eben no<b

bas Dorbere fbl. Grabenfqftem mirfjam 3U faffen oermoebten. 3n ben

legten ülbmebrtämpfen Slug, bis 91od. 1918 bol fi<b eine ftarfe £icfen<

glieberung gan3 befonbers bemöbrt. Sine ftarte Gruppe I. unb f<bm. Slrt.

mürbe [0 meit 3urücfgebalten, bag fie gerabe noch in bie ^auptfampfsone

reiibte unb felbft burd) fbl. Gasfebiegen nitgt megr gefagt merben tonnte.

Sluf biefe SSBeife bnUe man unter allen Umftönben bis 3ulegt tampftröftige

Slrt. 3ur SSerfügung.

Sperrfeuer. iWaebbem 1914 ber Grabentrieg begonnen bnUe,

banbeite es ficb 3unäcbft barum, bei überraf<benbem ober oorbereitetem

fbl. Singriff bie 3nf. babureg 3U unterftügen, bog bas Slrt. (Jeuer in ben

[Raum 3mif(ben ben eigenen Sragtbinberniffen unb bem oorberften fbl.

Graben gelegt mürbe. Sßenn bie Gräben nage aneinanber lagen, tonnten

bie ftgm. t^bgbn. megen igrer rücfmärts mirtenben Sprengftücte niegt in

JBetraegt tommen, es mar bies Slufgabe ber fjbart. ober bei groger Stäge

ber SR. SB. Siefes Sperrfeuer mugte in tür3efter 3^ii ausgelöft merben

tönnen. Sie SSttrn. mugten genau auf ben 3ugemiefenen Siaum ein«

gefegoffen fein, bie Gabel mugte immer mieber naiggeprüft b3m. naeg ben

Tabellen für Xageseinflüffe, SBinb unb Sonberftreuung bes ein3elnen Gefcg.

erreignet merben. Sas mugte mit ber göigften Gefcgminbigteit

einfegen, um ben Singriff auf ben tur3en Strecten lagm3ulegen. Sluf ben

gernfpretger mar bei bem 3U ermartenben geuer tein SBerlag, ®e»

fegle brauigten 3U lange. Ser ein3ige, ber bie Sage fieger beurteilen tonnte,

mar ber K. X. $1 ., b. g. ber IBatls. ßbr. bes Slampfbatls. Siefer gab oerab«

rebete Scu(gt3ei(gen ab, um bas Sperrfeuer an3uforbern. 3D’if<4c>t feiner

IBcfeglsflelle unb ben S3ttrn. maren 3n3if(gcnpoften, bie bie gleicgen Seuegt«

3eicgen obgaben, fo bag bas Sperrfeuer in tür3efter 3fU cinfegen tonnte.

Späterbin mürbe bie IBttr., bie bie befte Segoerbinbung naeg oorne gatte,

als Ceitbttr. beftimmt. SBenn fie mit Sperrfeuer begann, fegten aueg

bie anberen ein. SSerftgiebene SBerfuege gaben ergeben, bag es megen ber

3ur Slerbinbung rüctmärts aufgeftellten Seuegtpoften niegt buregfügrbar

ift, bas Sperrfeuer auf Satls.« ober Slgts. Slbfcgnitte 3U oerlangen. 35 ei

bem bureg Seucgt3eiegen oerlangten Sperrfeuer mugte bie gefamte basu

beftimmte Slrt. ber Sio. igr geuer oor bie gan3e Sio. gront legen.

Sloeg griebenserfagrungen tonnte eine 58ttr. 3U 6 Gefcg. eine Segügen«
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Itn. Don 100 bis 150 m Sreite toirffam unter treuer nehmen. 6o oiele

iBttrn. fjatten tutr nic^t jur SSerfügung. SBenn einer S3ttr. ein Sperr*

feuerraum oon 400, jo 600 m unb mel}r*) sufiel, fo fonnte oon einer

ausfd)laggebenben SBirtung feine !Rebe fein. 2>esbalb mürbe für bie mai)r*

fc^einlie^ften SIngriffsfäUe ein 3ufammengefagtes f^euer mögiic^ft oieier

Sttrn. Dorbereitet, bas bann auf turses Sti(i)mort auf Sefe^t einfe^en

mufite. 9Benn nun auc^ ein fbi. Singriff meiftens anbers erfolgte, als

ermartet mar, fo mor es bod) für bie geuerleitung burc^ biefe Sorbereitun*

gen möglid), rafd) eine groge f^euertraft auf einen bebroljten Ißuntt ju

(enten. Um SRun. 93erfd)menbung 3U oermeiben, mugte bie Sauer bes

Sperrfeuers ouf etma 5 3Rin. feftgelegt merben. Da oon ber 3nf. fel)r

oft Sperrfeuer anoerlangt mürbe, oljne bag übert)aupt ein Stngriff fam,

fo mürbe basu an unb für fi(^ fc^on oiel 9Run. oerbraudjt. Das Sperr*

feuer gegen einen beftimmten Siaum fonnte nur felbfttätig ot)ne SBeob.

ablaufen. Sin bemeglic^es Sperrfeuer mar besi)alb, menn es au(^ nacf)

ber 33orf(l)rift oerlangt mürbe, praftifd) nic^t ausführbar, fflenn bas

treuer naih ber Diefe bemegiid) mar, mugte es beobaihtet fein, bann mar
es eben fein Sperrfeuer mehr. iBefonbers fdjmierig geftaitete es fid) aus

biefem Srunbe für bie !BorfeIb3one, bie gau3 oerfd)iebene Diefe hotte, unb

für bie bahinterliegenbe i)auptfampf3one. Das Sperrfeuer mar unb blieb

ein 9lotbeheIf, ber in ber ^auptfache nur eine moralif(he Unterftü^ung

ber fchmer fämpfenben 3nf. mar.

^erftörungsfeuer. SSenn man bie Sorbereitungen 3U einem

Singriff erfennen fonnte, mie an ben 3offrefchen SBabengröben, fo mar
es bas Segebene, folche Slnlagen unter planmäßiges, gut beob. Seuer oon

fchm., im Notfall oon I. ^bhbn. 3u nehmen. (Belang esi nicht, bie Sröben

unter folches ^^rftörungsfeuer 3U nehmen, folange fie oom Singreifer

befeßt maren, alfo fur3 oor bem Sturm, fo fonnte bie ^erftörung einiger

(Srabenteile ben Slngriffsmillen nicht brechen.

Die großen Singriffe unferer f^einbe mürben fcßon im De3. 1914

burch ein äußerft ftarfes eingeleitet. Sluf ben laufenben ÜReter

Schüßengraben ber Slngriffsftelle rechneten bie {^ran3ofen bei einer Sage

18 Sranaten. Diefes Trommelfeuer bauerte Stunben unb Tage. Sobalb

nun bie Sran3ofen ihre Slrt. Tätigfeit, bie nur burch bie SRitmirfung ber

gau3en SBelt (unb oon Slnfang an einfchlreßlich Slmerifcs) möglich mar,

berartig fteigerten, mußte man, baß ein Singriff beoorftanb. Das (9e*

gebene märe nun gemefen, bie gan3e 3cit mäßrenb ber fbl. Slrt. Sorbe*

reitung mit allem, mas nicht 3ur mirffamen Slrt. Sefämpfung eingefeßt

merben mußte, 3um 3<i^ftörungsfeuer auf bas oorbere Srabenfpftem

*) 3. S.: S«t einer Strmee oon 10 ÜMo. im Often einmal 4,9 I. unb (cbn). (Befcb-

auf 1 km.

7*
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(1. bis 3. (Braben) übersuge^en. Dasu toaren toir nic^t in ber Sage, ba

n>ir berartige 9Run. ÜRaffen -n i e 3ur SSerfügung unb eine folt^e 3obl »on

Sttm. nic^t 3ur 6teUe haben tonnten, ds blieb aI{o nur übrig, loichtige

fbi. SInlogen 3U serftören, als beje^t erfonnle ®räben fotoie bie fbl. 9trt.

unter 3erftörungsfeuer 3U nehmen unb {^liegiith ben ^einb oon bem

Slugenblict an ju faffen, roo er aus ber Setfung oorging, bis ju bem $untt,

roo mir mit unferem treuer unfere 3nf. noch gefährbeten.

Bernichtungsfeuer. Crft ols bie !3nf. gelernt hatten,

(ich in bie Xiefe 5U ftürsen unb aus nieberer i)öhe feftsufteüen, ob bie

(Bräben ftart befegt maren, tonnte man bie Bejahungen in ben Sräben

mirtfam unter (Jeuer nehmen. Kenn eine ftorte Befe^ung ertannt mürbe—
bie ^ransofen hatten in bem oorberften ®raben gemöhnlich hächftens ißoftie*

rungen —
, fo ftanb ein Bngrijf unmittelbar beoor. Sann hanbelte es fich

um möglichft rafche unb ftörtfte BMrtung. Buf Seuchtjeichen ber Flieger

ober auf Befehl mürbe bann mit allen oorher baju beftimmten unb im

3erftörungsfeuer eingefchoffenen 1. unb fchm. Bttrn. Schnellfeuer, bas Ber>

nichtungsfeuer, abgegeben. SDlit Bücfficht auf bie Blun. unb bie (Benauig>

teit ber Bebienung burfte bas Bernichtungsfeuer nicht 3U lange fort*

gefegt merben. (Es mar im befonberen Sache bes 2lrt. Jfbrs., fchon bei ben

Borbereitungen bafür ju forgen, bag bie Bemichtungsfeuermellen ab*

mechfelten mit ruhigem, beobachtetem 3«’ftärungsfeuer. 9Senn mir felbft

angriffen, fo mürben je nach Sage in bas 3e>^ftörungsfeuer Ber*

nichtungsfeuermellen gelegt. Batürlich mugten bann bie rechts unb lints

anfchlieftenben Srabenteile auch t>urch gleich [tartes Steuer niebergehalten

merben. Blit bem Beginn bes Sturmes mugte nach ber Uhr auf bie Se*

tunbe bas Bernichtungsfeuer feinbmärts gelegt merben unb als Bbriege*

lungsfeuer liegen bleiben, bis ber Sturm geglüctt ober bie 9nf. mieber in

ihren Busgangsftellungen mar.

Störungsfeuer. Beim Angriff mie bei ber Berteibigung mugten

auger Slrt. unb Sräben bie mahrfcheinlichen ober burch SUeger feftgeftell*

ten Sammelplöge unb SInmarfchmege ber fbl. 9tef., bie Beob.Steüen, bie Be*

fehlsftellen ber höheren Stöbe, bie Slnmarfchmege für ben Btun. Bachfchub

unter ^euer genommen merben. Siefes Störungsfeuer mürbe je nach

(Befechtslage mit mehr ober meniger ftarter O'euergefchminbigteit abgege*

ben. 3n erfter Sinie mürben baju Kan. ber fcgm. Slrt. unb St>lan. 16

aus ber gerntampfgruppe, jur (Ergön3ung ober in Ermangelung berer

^btan. 96 n/A fomie fchm. unb 1. 9t>hb. genommen.

Seuermal 3e. 9Bar es bem geinbe gelungen, in unfere ®röben

ein3ubringen, fo mar er unmittelbar nachher im 3uft<mb ber Slbfpannung

unb Unorbnung. SSenn bann
f 0 f

0 r t ein ®egenftog einfegte, ber in

ruhiger 3«tt oor bem Angriff überlegt unb oorbereitet mar, fo hotte er
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bie meifte Musflt^t auf Crfolg. ffior bles nerfäumt ober toaren nidjt

genügenbe Jträfte oorl)anben, unb erforberte bie Sefamtlage bie 9lücf<

eroberung bee 9leftes, fo mugte ein mof)[bur(f)bad)ter unb peinlich oor>

bereiteter (Begenangriff angefegt merben.

SSenn 8(rt. mitmirtte, mugte fie bas betr. Srabenftüct unter 93er*

nid)tungsfeuer nef)men, nad) ben fbl. 9lef. 3u unb na(^ ben Seiten ab«

riegeln unb bann ii)r Seuer entfprec^enb bem — meiftens oon brei Seiten

beabfic^tigten — Borget)cn ber 3nf. auf bie. Sefunbe nad) feitmörte unb

feinbmärts oerlegen.

Um (Begenftöge 3u oerbinbern, liegen unfere g^einbe fpäterbin oor

il)ren Bngriffslin. eine 0^euern>al3e oorausgeben, bie bann naib geglüdtem

Sturm auf ber oorbcr feftgefefeten Cntfernung als geuerglode ober Sperr«

feuer liegen blieb. Saburcb gelangen bann breitere Sinbrücbe, ber Segen«

ftog mürbe 3U oerluftreicb unb bie SIbmebrmagnabmen bes {feinbes gegen

unferen Segenangriff maren baburd) fcbon feftgelegt, fo bag biefer er«

beblicb mehr Äräfte erforberte.

?lu(b mir maibten oon ber geuerroalsc bei ben Dffenfioen 1918 erfolg*

reichen Sebraucg. Borbereitung bes Eingriffs mürbe bie gan3e SIrt.

3ur SIrt. Betömpfung eingefegt. Saran fcglog fiel) ein Blirfungsfcgiegen

ber Sturmgruppe gegen bie 3nf. SInlagen, ein Störungsfegiegen ber

Sperrgruppe gegen Slnmarfcgmege unb Bereitftellungen unb ein Bieber«

galten ber SIrt. bureg bie SIrt. Sruppe. Unmittelbar oor bem Sturm
fegte bie Sturmgruppe, oerftärtt bureg Bttrn. ber Sperrgruppe, 3ur {Jeuer*

mal3e ein. Sie SIrt. Sruppe unb ber Beft ber Sperrgruppe blieben auf

igren Sas erfte 3isl tfeuermal3e mar ber oorberfte Sraben.

Bon biefer fiinie aus mürbe naeg beftimmten 3<ücn um beftimmte Snt«

fernungen oorgegangen. Sie 9EBal3e ber n>ar möglicgft gefcgioffen,

örtlicg unb 3eitlicg geregelt. Bor igr ger ging bie t^euermal3 e ber fegm.

SIrt. Siefe mar niegt gefcgioffen, ba fie gegen Stügpunlte unb BUber«

ftanbsnefter angefegt mar. Sie 3cuermal3e gatte eine Siefe oon eini«

gen gunbert Bietern, fie tonnte niegt gans lücfenlos unb überall gleicg biegt

fein. (Es mar fein biegter geueroorgang, bie SIrt. tonnte aueg babei bie

SIrbeit niegt allein maegen, fie tonnte nur bie 3nf. unterftügen. Sesgalb

mugte bie 3nf. biegt an ber 9Bal3e geranbleiben, unb biefe burfte niegt

3U rafeg fpringen. Sin erfter Sprung oon ber SInfangsentfernung um
400 in, bann 5 Blin. liegen bleiben, bie folgenben Sprünge je 200 ni

unb je 8 Blin. liegen bleiben, mar fegon reicgiicg fcgnell. Sluf ber oermut«

liegen f)auptmiberftanbslin. mugte bie SBal3e ber I. unb fegm. SIrt. langer

liegen bleiben, um bann bis auf bie mirtfamen Seguggren3en meiter3ugegen.

Sann begannen bie Bttrn. mit bem Stellungsmecgfel, bie Seuermal3e görte

auf. — Sie ift ein fo feines Sebilbe, bas felbfttätig ablaufen mug. 0euer«
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ttotje l)oIt! unb marf(^! fann nur Dörfer scitlii^ beftimmt merben: ein

aSor« unb SurücfDcriegen nach 'ft meflen (Sefäijrbung bcr 5Roc^bar'

truppen ausgefdjtoffen. ffienn ber Singriff ni^t oonoärts tommt, muffen

(Entfernungen unb 3*'tcn oon neuem feftgelegt unb befohlen merben.

Die geuerleitung im Stellungstrieg roor oiel um-

fangreidier unb eingreifenber als im iBeroegungstrieg. ^""ödift mürben,

roie fd)on gefttjUbert, bie fdjro. unb I. Sättrn. in ©ruppen oereinigt, roic

fie bas ©etönbe unb ber ©efethtsjmecf erforberten. Sann mürben Sperr-

bjm. Oerniditungs- unb Störungsfeuer für bie ganße gront ber Sio.

unb befonbers midjtige Unterabfcf)nitte fomie glonfenfeuer burrf) meit-

tragenbe giadjbaf)ngefch. auct) in Stathbarabfdjnitte geregelt. Surd) 51'efler

unb S3a(Ione mürbe nachgeprüft, ob bas O^euer lüdenlos mar. Sie bauernbe

58efämpfung ber fbl. SIrt. mürbe oom SIrt. Äbr. nad) SWafegabe ber oer-

fögbaren 3Run. unb S5eob. 3JlitteI täglich angeorbnet. gür ben gaü eines

fbl. Singriffs mürben bie Stellungen, Seob. Stellen, gernfprech-, gunfen-,

Slint- unb Srieftaubenoerbinbungen unb SRunitionierung auch für SDer-

ftärfungs-Bttrn. oorbereitet. Sie SInorbnungen 3ur Säetämpfung ber SIrt.,

für 3^<^ftörungs- unb Störungsfeuer mürben burch bie ©ruppen unb

Untergruppen im einseinen ausgeführt, ©rfolgte ein Singriff, fo mürbe

auf ©runb ber oon Sio. ^emmarten, Beob. Stellen, Ballonen, gliegem

eingegangenen Sßelbungen, fomie nach Slnforberungen oon Bachbar-Sion,

bas tlfeuer einzelner Bttrn. ober ganser ©ruppen nach Brennpuntten bes

Aampfes umgelentt. Sluf ©runb ber Erfahrungen bei fbl. Singriffen,

auch an anberen ffronten, mürben ^euerleitungsübungen abgehalten, bie

bie Unterführer oor Entfchlüffe fteüten, eine Bachprüfung bei ben Bttrn.

geftattete unb auf richtiges j^aushalten mit ber Btun. hinmirten follten.

S93enn oon uns ein Singriff beabfuhtigt mar, fo mürben auf ©runb

ber Bleibungen bei ben SIrt. Bachrichlenftellen unb perfönlicher Ertunbun-

gen bie 3tele unb bie SIrt ihrer Befämpfung feftgelegt, fomie alles Bötige

für bie Berftärtungs-Bttrn. oorbereitet. Um bem geinb bie Slbfichten ni^t

oorher ju oerraten, muhte bas Einfchiehen ber einseinen Bttrn. möglichft

unauffällig burchgeführt merben, es muhte fich beshalb mehrere Sage hin-

Siehen unb muhte nach 3«ü unb Schuhsahl befohlen merben. SIb unb su

mürbe angeorbnet, bah am Sage oor bem Sturm bie f^eueroerteilung auf

ber gansen O^ront geprüft merben muhte. Sas mar ein Stehler, ba nun ein

oufmerffamer ©egner muhte, roas beoorftanb. SBefentlich geförbert

mürbe bie überrafchung, nachbem cs gelungen mar, aUc Bebeneinflüffe,

mie oben ermähnt, su errechnen. Bun genügten menige B<^abefchüffe unb
bas gemaltige Borbereitungsf. fonntc mit ooller SBucht überrafchenb ein«

fehen. Sabei muhte ein SBechfel bes Feuers nach 3^i(> Baum unb ©e-

fchiDinbigteit genau feftgefeht unb befohlen merben.
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lB3enn ber Singriff oon mel)reren Sion, gleichseitig unternommen mürbe,

mar es erforberüch, bie art. iQorbereitungen für bie ganse ffront in eine

^anb 3U [egen. Soburcf) mürbe aUerbings ber Sinflug bes Sio. 5(bre. 3 . Z.

ausgefchaltet. i’tele unb 3U fel)r ins einseine gehenbe SInorbnungen

oon feiten einer SIrmee ober eines Storps maren fehlerhaft. SBenn ein

S3ttr. Rührer ein ober smei i£age oor bem Sturm in bie Stellung fam,

tonnte er unmöglich grofee 3°hl ärt- ^Befehle, bie eine SIrbeit oon

SBochen getoftet hotten, burchlefen unb oerarbeiten. Sluch h<^r oerfpricht

bei allen nötigen Slechnungen unb Überlegungen nur bas (Einfache Srfolg.

Sei ber Serteibigung mie im erften SIbfchnitt bes Singriffs gehört ber

SIrt. Äbr. 3um Dio. Sbr. (Erft bei meiterem Jfortfchreiten bes Singriffs muft

er 3um 3nf. Srig. Äbr. 9lur muh 3citig für Scrnfprechoerbinbung nach

oor° unb rüctmörts geforgt merben, ba fonft eine f^euerleitung, bie

gerabe in folchen Slugenblicten oon grögter SBichtigtcit ift, nicht burch>

geführt merben fann.

SIrtillerie-Serbinbungsoffisiere (SI. S. D.). 3n ben

ruhigen 3c<tcn bes SteUungstrieges blieben bie SInorbnungen für art.

Xötigfeit i. allg. in ber i)anb ber @ruppen- unb Untergruppenführer, um
SBünfchen ber 5nf. rafd) nachtommen su fönnen. Siefe SSünfche mürben

burch bie SIrt. Serb. Offsre. übermittelt. Sie maren ben Stäben ber

3nf. 9tgtr. unb ber oorne eingefcfeten Satlc. sugeteilt. Sie muhten bauernb

mit ben Stäben leben, fie muhten alles erfahren, mas fich oorne ereignete.

Sie muhten täglich (Bröben abgehen, um fich niit ben Äompn. unb ben

SIrt. Seob. in oorbcrfter ßinic in Serbinbung su fefeen. Stur fo tonnten

fie ihre SIbt. ober ihr 5Rgt. über olle Sortommniffe bauernb ouf bem

laufenben erhalten. SSBünfche ber 3nf. im Hageslauf bes ruhigen Stellungs»

trieges übermittelten fie fofort. Sin ®rohtampftagen unb im Semegungs<

trieg tonnten fie bie SIrt. Rührer am rafcheften unb ficherften auf bem lau«

fenben erhalten, oorausgefeht, bah fie über bie entfprechenben Sachrichten«

mittel felbftänbig oerfügten. 5HJo bie SIrt. Serb. Offsre. ihrer Sluf«

gäbe gemachfen maren, mar auch 3ufammenarbeiten oon 3nf. unb

ärt. gemährleiftet. Seiber fehlte es bei bem geringen Stanb on Dffsrn.

oft an geeigneten, tattifch gefchulten Serfönlichtciten.

Äarabiner, ^anbgranaten unb üßafchinenge«
mehre. 3m Semegungstriege, namentlich bei ben oft überrafchenben

Sagen im Often, seigte es n<h> t>te Semaffnung ber Äanoniere mit Äar.

bringenb nötig ift. (Eine 3nf. Srig. hotte ein fchmeres Sochtgefecht. Oer

Srig. Äbr. fogte gegen SRorgen bem SIrt. fRgts. Äbr., bah rs smeifelhaft

fei, ob bie 3nf. ihre Stellung behaupten tönne. Oas 9igt. foUe in eine Sluf«

nahmeftellung gehen. Oas 9tgt. mar auf einer fchmalen Strohe im SRarfch,

bie oorberfte Slbt. mürbe nach oorheriger (Ertunbung oorgesogen. (Ehe fie
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in Stellung fom, rourbc bie norbcrfte ®ttr. in ber {Jlonfe oon einer ruff.

Romp., bie ftc^ in einem SBalbftücf gut oerftedt butte unb bei ber ßrtunbung

ni(^t 3U erfennen mar, aus 300 bis 400 m angegriffen. Irofe ber b«roor»

ragenben XücbHol^it t^übrers unb feiner Seute märe ohne bie aus

bem Stanbort unb aus ^Belgien mitgebraebten Äar. bie ®ttr. unb ber

ganzen Sage nach bas 9igt. erlebigt gemefen.

Sfür bie Dtabtämpfe im @rabenfrieg mürben bie i^anbgr. eingefübrt.

Das (Befäbriicbe biefcr SBaffe für ben Scbleubernben felbft smang 31t einer

grünblicben Slusbilbung. Schon im grübiabr 1915 mürbe bei ein3elnen

Dion, in Unterfübrerfurfen, bei benen auch 21rt. maren, biefe Slusbilbung

hinter ber fjront betrieben. Sei ben fr3 . Durcbbrucboerfucben, namentiicb

bei bem an ber Strafe Souain—Somme«St) im fterbft 1915, 3eigte fiel) bie

Sotmenbigteit, bafe bie Sebienung eingebauter Sttrn. in ber ßage fein

mufi, ficb bei überrafcljenber ülnnäberung bes geinbes aus näcbfter Säbe

3U oerteibigen. Deshalb mürben bie Sttrn. mit Drabtbinberniffen um-

geben, in ben Sttrn. mürben Sjanbgr. gelagert unb eine 2In3abI Seute im

SBerfen berfelben ausgebilbet. Die Seob. Steilen 3mifcben erfter unb

3meiter Stellung unb meiter rüdmärts mürben als SIntlammerungspunfte*)

ausgebaut. Sei einem Durebftob bes f^einbes mürben bie Sefagungen ber

Seob. Stellen bureb bie Slusrüftung mit i)anbgr. in ben Stanb gefefet, ficb

3U oerteibigen unb ihren Sofien 311 holten, bis ber Segenftog erfolgte,

ebenfo mie bie mit 3R. ®. unb i)anbgr. Xrupps befegten, febaebbrettförmig

angelegten SMberftanbsnefter unb Slntlammerungspuntte ber Onf. So
mar es benn möglicb, bafi nad) erfolgreicbem (Begenftog fofort mieber ein

beob. 21 rt. geuer einfefeen tonnte.

211s bie iflicger ficb aus ber f)öbc auf ihre ^iele ftür3ten, fuebten fie

ficb auch feuernbe Sttrn. unb bei ber Dffenfioe 1918 Sttrn. im SRarfebe

aus unb befeboffen fie aus nöcbfter ffntfernung mit SW. @. Deshalb be«

tarnen bie Sttrn. 3ur Selbfihilfe SW. (3., bie bann nicht nur gegen f^lieger,

fonbern auch in ben febmeren SIbmehrtämpfen oon 21ug. bis Woo. 1918

mit großem Srfolg gegen fbl. 3nf. oermenbet mürben.

Die SWunitionstolonnen mußten unter ben Sen. Rbos. ober

Dion, ftehen, ba fie nur oon biefen Stellen ous riebtfig geleitet merben

tonnten. Sei ber SWobilmacbung tarnen oiele Rriegsfreimillige 3U ben Rol.,

beshalb märe es im 21nfang bes Rrieges oon großem Sorteil gemefen,

menn bie Rol. ber Dureßgangsort ber SWannfd). oon CErf. 21bt. 3um Wgt.

gemefen märe. Die Sttrn. hätten Seute betommen, bie feßon etmas erlebt

hatten, unb bie jungen Seute aus ber Srf. 21bt. hätten eine militärifcße

Schulung im Selbe oor ber Sermenbung in ber Sttr. reeßt rnoßl gebrauchen

•1 Hblcßn. 3nf. 6. 48,
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tömren. Slugerbem märe baburc^ moiu^e aJltfeftimmung ber firlegsfrel»

midigen oermieben morben.

SHs bei ben 2lbroef)rfämpfen bie häufigen SBerfc^iebungen ber Sion,

erforberlic^ mürben, bie @en. j^bos. iijren ißia^ ober menig mec^fetten,

mürben f(^on aus Zransportrüctfii^ten bie ^oi. 3 . S. bobenftänbig. (Ein

Xeii ber £o(. mürbe als Utef. b^rausgesogen, um fie nach ben f)aupttampf>

abfcbnitten merfen 3U tönnen. 60 mie bie lBerl)ä(hiiffe lagen, mar bies

ödes ni<bt 3u umgetjen unb maiube SSorteile. 2Iber bie (^übrer

tonnten oon ben Sion, unb Sorps nicht mehr fo gefannt unb unterftüfet fein,

ber 3ufom*n*nbang smifcben Iruppe unb Sol. mar nicht mehr fo eng mie

münfcbensmert. CBan3 befonbers bat fid) bies beim 9Ui(fmarfcb geseigt, mo
bie Sol., beren gütjrer ihrer 21ufgobe fcbon oorber nicht gcmachfen maren,

oielfach gan3 oerfagten.

Sie 9Run. Sol. haben 3u IBeginn bes Srieges gemaltige dRarfch^

leiftungen oodbracht. Sie Slnftrengungen im Gtedungsfrieg bei ben machte

märfchen im fbl. Störungsf., namentlich mäbrenb ber (Brohtämpfe, ronren

größer.

Ser HRun. Verbrauch mäbrenb bes IBemegungstrieges mar mobl an

ein3elnen Steden im lEBeften fei)r hoch, i- adg. überfchritt er aber nicht bas

ermartete SKa&. (Erft bei ber Slbmebr ber mütenben 21rt. IBefchiegungen

fteigerte fich ber SSerbrauch ins Ungeahnte. Saburch maren mir natürlich

an fogenannten ruhigen O^ronten 3u äugerfter Sparfamteit gesmungen.

Sas lieg fich auch burchführcn, obmohl bie Sruppe bas oon ihr gemünfchte

SSergeltungsf. nicht miffen modte. SEßenn ber gransofe 4 Sch. ouf ein

(Brabenftüct legte, fodten nach HBunfch unfercr 3nf. roomöglich fofort 4 Sch.

auf bem gegenüberliegenben (Sraben liegen. Solches Sergeltungsfeuer mar

ÜRun. SSerfchmenbung.

Sie ^auptfchmierigteit in ber IDluii. (frage mar bie E)erftedung fold)er

ÜRaffen unb bas j)eranfchaffen mit ber IBahn. SSeibes mürbe geleiftet,

nachbem bie anfangs ermahnte bunfle 3^<t ber roten 2I3 . übermunben mar.

Sie 0. S). S. hat immer an bie bebrohten unb michtigen ^untte bie nötige

IDlun. heranfchaffen iaffen. SRit meifer Sorausficht mürben bie Sepots an>

gelegt unb 3ur rechten 3^it oerausgabt. Sie Sruppe hat 3mar oft ge>

jammert, aber an ben IBrennpuntten hat es nicht gefehlt. Sas recht3eitigc

Sorfchaffen ausreichenber 9Run. mit lßf.> unb Sraftfahrfol. hat burchmeg

geleiftet merben tönnen burch angeftrengtefte Sötigteit bei Sag unb 9lacht

unb — nicht 3U oergeffen — banf ber lattraft ber Dffsre. bei ben Stäben,

bie für ben SRun. Ülachfchub oerantmortlich maren. Siele oon ihnen finb

nächtelang nicht 00m ffernfprecher gemichen, bamit ber Sachfchub nicht ins

Stoden tarn. Ss mar eine groge, fcgmierige Slrbeit, bie aderbings nach

äugen menig in bie (Erfcheinung trat.
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IReitenbe Slrtilterie. Sie j)eeresroD. batte bie Aufgabe, oor

ben ijeeresfäulen 5u crtunbcn, 3U Derfdjieiern ober bcn glügel einer Slrmee

3U becfen unb 3U unterftügen, oielfacb au(b einen SIbfcbn. 3U holten, bis

bie 3nf. Dion. bei*angetommen waren. 3n ben beiben lebten gällen war

bie 93ern>enbung ber reit. S(rt. ähnlich ber bei ben 3nf. Sion. Sei Srfun«

bungen unb Serfchleierungen mufele pe mefcntlich anbers fein. Satürlich

mürben nicht fo oiele Slttacfen geritten mie bei f^riebensübungen. Sic riiff.

mie bie fr3 . Jtao. ent3og [ich nach HHöglichteit ber SIttacfe, fo bag höuf<9 bie

3(rt. burch iht Schienen erfunbete unb bie J¥ao. 3ur Sonberbebectung ihrer

2(rt. oerurteilt mar. Sei bem 2Iusmeid)en bes einen ober anberrn Seils

mar häufiger Stellungsmcchfel nötig. 2(uch bei anberen ihr 3ufallenben

(Sefechtsaufgaben mar es unrichtig, 3U lange an ber gleichen Stelle 3U

bleiben. Sie Semeglichfeit ber reit. 2Irt. mufete ihre ©efechtsfraft erhalten

unb ftärfcn.

SBenn 3c>t 3ur ©rfunbung mar, ging auch bie reit. SIrt. in oerbecftc

Stellung, fehr häufig reichte bie 3rit nicht. Sann mürbe oöllig offen auf>

gefohren, namentlich roenn man in fflanfe ober Sücfen bes ©egners fam.

Sobalb 2(rt. auftritt, mirb fie oon ber fbl. gefucht. ©he uun ber ©egner

fie erfunbct, bagegen in Stellung gegangen ift unb feine Sorbereitungen

beenbet hot, mug fie mieber an anberer Steile ftehen, unb menn es nur

wenige hunbert SWeter feitmärts ober oor« ober rücfmärts finb. Ser häufige

SteUungsroechfel mufe ©runbfah ber reit. Mrt. fein. Seshalb müffen bei

jebem offenen Suffohren bie Srofeen bei ben ®efch. bleiben, bamit fofort

nach Söfung ber Sufgabe bie Stellung gemechfelt werben fann. Son ber

neuen Stellung tonn bas treuer mieber aufgenommen werben ober bie

Sttr. bleibt in Smierftellung. 3nfoIge bes häufigen Stellungsmechfels erhält

bonn ber ffeinb in oerhältnisrnäfeig turser 3®tt aus mehreren Sichtungen

tfeuer, fo bag er über Stärte unb Sufftellung getäufcht mirb. SRan felbft

erleibet weniger Serlufte, ba mon nicht mehr ba fteht, mo ber Sfeinb hiu*

fchiegt. Ser (Sntmictlungsraum beim ^ao. ©efecht ift ja, fofern bie Suf<

tlärung richtig arbeitet, meiftens unbefchränft.

©ine tfeuerleitung ift im Kao. ©efecht mit feinen rafch mechfelnben

Sagen natürlich uoch weniger möglich als im 3nf. Serbanb. S)\n befteht

bie tfcuerleitung hauptfächlich in ber Srt bes Cinfahes ber Sttrn. i)öufig

mürben bie Sttrn. an oerfchiebenen Suntten eingefegt. Sogar bie Sttrn.

mürben oft mieber geteilt. Gin 3ug fuhr auf 2000 bis 3000 m 00m f^einbe

auf, ber anbere mürbe um 1000 bis 2000 m oorgefchoben. Seim fjort»

fchreiten bes ©efechts mürbe bonn ber hintere 3ug 3citig oorge3ogen unb

nun biefer näher an ben f^einb herangebracht. 3m rum. ffelb3uge mürben

fogor ein3elne ©efd). mit je einem Slun. SB. einem 3uge ober einer Sa»

trouille sugeteilt, bie bann im ©efecht überrafchenb ous ber plante ein>

greifen tonnten.
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Sie 9Run. Sage swang basu, bei feftftel)enben i’om 6treu«

oerfatjren älbftanb su nehmen, ben (Einjelfi^. su beobad)ten, fit^ genau ein»

Sufcbiegen, um mit geringerer Sd). möglit^ft grofee IBirfung ju er*

sieten. Ser SDlun. Crf. bei ber i^eerestao. f)atle grofee Sc^wierigteiten.

Sie 3. Äao. Sio. s- ®- bolie 1915 in ütuglanb oft wod)enIang nur gunfer»

oerbinbung mit ber SJrmce. i)äufig mürben bie geleerten leite ber t. 3Run.

Äot. unter bem Scfjufee einer (Est. surütfgefanbt, famen aber bann erft nn(b

Sagen mieber.

©ebirgsbattericn mürben suerft in ben Sogefen oermenbet.

Sann mürben fotdje u. a. für bas itttpenforps aufgeftetit. Sie teifteten in

Stumänicn unb Otatien feijr gutes, ba fie of)ne su SInftrengungen

oon IDlenfd) unb lier an Buntte gebrodjt werben tonnten, mo Sbgeftb-

ni(^t bintamen. Sas Scbiegen erforberte febr oiet mehr Überlegung. S(^on

in ben Äarpatben 1915 batte fitb geseigt, bofe bie (Einftüffe bes (Beblrges

ben batliftifib wenig bemanberten Offsrn. groge Scbmierigfeiten machten.

Jebter beim SKeffen bes (Beiönbeminfets oerurfacbten bei ben E)öbenunter»

fcbieben groge 93erfd)iebungen von CEntfernung unb tBrenntänge. Bei bem
geringen Suftgemidjt in bicfen i)öbenlagen änbert ficb bie (Jlugseit im Ser»

böttnis sur Brennseit bes 3än5ers febr oiet ftörfer ats im i)Ogettanb ober

in ber (Ebene. Ohne grapbifcbe Sd)u6tafetn mar ein suoertäfpges Schießen

nicht mögtich.

Sa bie Iragetierc im Jener auseinanbertaufen, tonnten bie 0eb.

Bttrn. im ebenen unb bügctigcn ®etänbe, mo bie Straßen unb Stnmarfch»

mcge unter Störungsf. tagen, nicht eingefeßt werben.

«

Sluch bas oertteinerte j)eer tann sur Berteibigung bes beimifchcn

Sjerbes berufen fein; basu muffen bie Battrn. nach ben gleichen Bichttin.

wie 1914 ausgebitbet werben. Sie Schießausbitbung ber Offsre. muß aber

eine oietfeitigere fein, erweitert bunh bie (Erfahrungen bes Stetlungstrieges

unb für ättere Offsre. nicht eingefchräntt burch ben Buchftaben. Sie 2(rt.

Offsre. müffen menigftens bie gleiche Beitausbilbung erhalten wie früher,

jebenfalls eine grünblicßere Jahrausbilbung. 2(n bie theoretifche Borbilbung

unb atusbitbung aller Offsre. müffen fehr oiet höhere Slnforberungen geftellt

werben. Sine Bereinigung ober Berfchmelsung oon Jb.» unb Jßart. ift

erforbertich. Sas 3ufammenwirfen oon 3nf. unb SIrt. muß burch längere

üommanbierung oQer Offsre., auch tu oerfchiebenen Sienftgraben, su ben

anberen Saffen unb eingreifenbe Blaßnahmen bei ben Übungen mit ge»

mifchten SBaffen mefentlich mehr geförbert werben, als bies früher ber Jall

war. Sann wirb es ber 21rt. leichter werben, ihre Aufgabe su erfüllen, b. h-

bie 3nf. in allen Sagen wirtfam su untcrftüßen.
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5. 5(f>toere SCrflHeric.

Son OberftUutnant 6 i r m e r.

Sie fd)n>. 2Irt. I)at in bem Sßelttriege eine groge, oft eine entfc^eibenbe

Wolle gefpielt. 3n ben lefeten Oaljren oor bem Äriege mar bie Slufmerf*

famteit oller ®rogmäd)te ber SBeiterentmicflung biefer SSBoffe gemibmet,

beren Wotoenbigteit für ben Steüungstrieg, ben Kampf um geft. unb

6perrbefeftigungen allgemein anertannt mürbe, beren SSermenbung im 93e>

megungstriege aber nod) mandjen begegnete. Wlan ftanb oiel*

fad) nod) auf bem 6tanbpunft, bag bie 18emeglid)feit ber f^elbtruppen

burd) bie 9Ritfüt)rung 3al)Irei(ger fd)m. ®ef(g. gehemmt mürbe. (Es maigte

ficg inbeffen fd)on allgemein ein Umfcgmung ber miberftreitenben Slnfugten

Sugunften ber fd)m. 2Irt. bemertbar. 5)ier3u trugen mefentlid) bie (Er»

fagrungen ber (egten Kriege unb bie Satfacge bei, bag in Seutfd)(anb eine

ftarfe fcgm. 2Irt. bes oorl)anben mar, unb Wuglanb o^f

®runb feiner Kriegserfabrungen aud) eine ftarfe berartige Slrt. geftgaffen

unb eine groge 3<>bl i’on fcgm. ®efd). bei frj. f^abriten beftellt gatte.

Sie r u
f f. fcgm. 2(rt. mar ben ®en. Kbos. unterfteUt unb beftanb aus

einer 2lbt. 3U 2 ®ttrn. 15»cm»Jjb. (Scgneiber) unb 1 Sttr. 10,67»cm»

6d)neIIf. Kan. (Stgneiber). (Beim 91. K. befanb ficg augerbem eine 9(bt.

}u 2 Sttrn. 12»em»gbt)b. (Sd)neiber).

15»cm»Kan. unb 28»cm»j)b. maren bei 6d)neiber beftellt. Siefe Se>

ftellungen fegten bie frs. ®cfd). 3nbuftrie in ben 0tanb, auf ®runb ber

bereits burd)gefül)rten Werfuege noeg (Beginn bes Krieges in oergältnis»

mögig furjer neue, figm. @ef(g. on bie gront 3U bringen.

g r a n f r e i (g mar 1914 in ber Sinfügrung einer ber ruff. Kan. ögn»

liegen 105=nun»S(gnellf. Kan. begriffen. 8lls fegm. 2lrt. bes gb. E)eeres

befag es 3U (Beginn bes Krieges nur 48 (Bttrn. (Rimai(go»j)b., bie an (Be>

meglicgteit unb Segugmeite unferer fegm. gbgb. 02 naegftanben, mögrenb

bie 105»inm»Kan. unferer 10»cm»Kon. 14 überlegen mor.

9

1

0 1 i e n mar 1914 babei, fug eine fegm. Slrt. bes gb. feeres naeg

ruff. (Dlufter 3U fegaffen unb 2Ibt. mit je 2 Wttrn. 15»eun»5)b. unb einer

10>cm»Kan. Wttr. (6egneiber) 3u bilben, bie ben 21. Ks. angegliebert merben

foUten.

Snglanb gatte bei ber gbart. feiner Sio. je 4 (Bttrn. ll,3»cm«

6d)ne(lf. gbgb., augerbem bei ben für ben geftlanbstrieg beftimmten

6 Sion, noeg eine fegm. 12,7»cm»Kan. (Battr.

fi ft e r r e i eg gatte bei jebem 91. K. eine fegm. gbgb. Sio., beftegenb

aus 3 (Bttrn. 3U 4 15»cm»E7b.

Digitizect by Google



Si^mert SIrtiUerie. IC9

3n 2>eutf(^lanb i)otte man frü^seitig bie Schlußfolgerungen aus

ben (Erfahrungen ber legten Kriege ge5ogen, unb alle Segörben gatten

unter f^iigrung bes Kaifers an ber ÜBeiterentmictlung ber fcgm. 2(rt. regen

Mnteil genommen. (Es gatte für uns feit ber Stnlage ber ©perrbefefti«

gungen an ber fra. Oftfront bie stoingenbe motmenbigteit jur Schaffung

einer ftarten, beioeglichen unb leiftungsfähigen fchm. 2(rt. beftanben, menn
mir ben Krieg mit einer erfolgreichen Offenfioe beginnen mollten.

Sebes 21. K. gatte 3u Kriegsbeginn ein IBatl. fcgm. gbgb. au 4 SSttrn.

mit je 4 (Befcg. ß. SWun. Kol. moren bem Satl., Sfeart. SKun. Kol. bem

Korps angegliebert. Slußer 15-<nn>t^bgb. gehörten noch mehrere SRörfer*

Satle. au je 2 SBttrn. mit je 4 (Befcg. a^r fcgm. 2lrt. bes gb. i)ecres. (Eine

mefentlicge SSerftärtung erfolgte burcg bie für ^^r ^Belagerung oon

geft. beftimmten fRef. Sßart. Wgtr., bie ebcnfo roie bie ®atle. ber fcgm. 2trt.

bes 0b. i)eeres organifiert unb aucg befpannt maren. Sgrer befonberen

Slufgabe entfprecgenb beftanb bie (Sefcg. Slusrüftung etma au Ya aus 0lacgf.

®ef(g. (Es mar mertooll, baß gierburcg oon oorngerein aucg befpannte

10‘cm«Kan. IBttrn. unb einige 13:cm<Kan. IBttrn. für bie SSermenbung beim

0b. i^eer aur Verfügung ftanben.

Unb bocg gat ber Verlauf bes Krieges geaeigt, baß mir eine nocg nicgt

genügenb ftarte fcgm. SIrt. gatten. Oie fcgm. S(rt. bes 0b. S)eeres gatte am
Schluß bes Krieges etma bie a < g n f a ög e 3°g( i>«r IBttrn. an ber 0ront

mie au IBeginn bes Krieges. Oie 0orberungen nacg igrer SSermegrung, bie

Dom (Ben. St. gefteUt unb aucg oon oielen Strt. immer mieber erhoben

morben maren, befonbers aucg bie oon ber Sl. iß. K. geftellte 0orberung

nacg Oermegrung bes fcgm. 01acgf. burcg (Einfügrung einer meitfcgießenben

15»cm«Kan., tonnten — gouptföcglicg megen ber Scgmierigteiten, bie ber

iReicgstag bei berartigen neuen 0orberungen macgte — nicgt erfüllt merben.

3n ftiller, airlbemußter ätrbeit mar bereits ÜRitte ber 90er 3agre

ein 30,5>cm'ün ö r
f
e r gefcgaffen morben, ber imftanbe mar, bie ba*

maligen ftörtften 0eft. Sauten au burcgfcglagen. 3gm folgte 1909 ein

30,5>cm>iDlörjcr mit fRogrrüctlauf, größerer Scgußmeite unb befferer ®e>

fcgoßmirtung. Oie Serftärtungsbauten an ben großen fra. (Srenafeft. unb

Sperrforts, bie in ben (egten Qagren oor bem Kriege befonbers emfig be*

trieben mürben, amongen uns, ein nocg mirfungsoolleres fcgm. Steilf. (Befcg.

au bauen. So entftanb bereits 1909 ber erfte 42>cuii'iDl ö r
f
e r , ein 9togr>

rücflaufgefcg. mit einer Scgußmeite über 14 km, bas aber auf bie Se<

förberung burcg bie Sagn angemiefen mar. Oa es jebocg bei einer Offen*

fioe barauf antam, überrafcgenb unb fcgnell aucg biefe fcgmerften (Befcg. in

Stellung au bringen, mußten aucg bie 42>cnn*!Dlörjer bemeglicger gemacgt

merben. Um fte unabgängiger oon ber (Eifb. au macgen, mürben fie für

mecganifcgen 3ug eingerichtet. Kura uor bem Kriege mar bie erfte
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Sttr. 42>cm>!Dl örfer in IRäberlaf. fertig gemorbcn. überrafc^enb

für unfere f^einbe unb felbft für bas eigene f^eer mar il)re SBirtung. Ss
mar bie erfte groge Überrafc^ung auf art. Sebiete, als biefe mit

meit^in I)aUcnben Sonnerfc^lögen bie ftarten geft. 3U gall bradjten unb

baburd) bie erftaunte 9BeIt baoon in jtenntnis fegten, mas bie goc^«

entmidette beutfc^e 9&affented)nif, an ber 6pigc Krupp, gefd)affen gatte.

®or S ü 1

1

i (g feierte biefes Kruppfege (Beftg. feine erften Xriumpge.

Sie mit ftarfen ißansern unb ^Betonbauten gut ausgeftatteten fforts fielen

naeg turser Sefegiegung. Sie $an5er mürben buregftglagen ober bureg

biegt neben ignen einfeglagenbe (Branaten auger (Befeegt gefegt, ißan5er*

fuppetn bureg ben fiuftbruet ber betonierenben Sefegoffe aus ben f^ugen

gegoben unb meit jur Seite gefegleubert.

Sor ü 1

1

i eg traten aueg 3um erften ÜRale ber fegm. unb ber mittl.

Sn. SB. in Sötigfeit unb bemiefen igre geroorragenbe SBirfung 3ur Unter*

ftügung ber SIrt. Sie IBefagung fanb feinen Segug megr in ben ftarf ein*

gebeetten ^ogträumen, unb es ift ocrftönblieg, bag bie menfegtiegen Sleroen

berart übermältigenben Sinbruefen bamals, bei Kriegsbeginn, niegt ge*

maegfen maren. Oft genügten nur menige Xreffer, um bie Sefagung ber

^orts mürbe 3U maegen unb 3um 5)iffen ber meigen Sflagge 3U oeranlaffen.

9n Serbinbung mit ben 42*em*!Dlörfern mürben bie unb bas

3mif(gengeiäube mit ÜR. SB. unb ben leicgteren Sefeg. ber figm. Sfrt. —
30,5*cm* unb 21*cm*anörfern, 15‘cm»f)b., 10*cm* unb 13»cm*Kan. — unb

mit gbart. bef(goffen. Siefe (Beftg. tonnten mögt bie 3n)if(genlin. fturmreif

matgen unb ben Surtgbrutg ber Sturmtruppen gut oorbereiten, einen ent*

ftgeibenben unb fignellen (Erfolg gegen bie mobemften f^orts gatten nur

bie 42*cm*SWörfer.

ßs tut bager bem Sfngriffsgeift unferer 3miftgen ben f^orts oor*

ftürmenben Zruppen feinen Sfbbrutg, menn man bie fignette 93e3mingung

ber gfeft. fiüttitg, Slamur, SRaubeuge unb Slntmerpen ber überraftgenben

unb möcgtigen SBirtung unferer 42 er 3ufigreibt. 3m meiteren Sertauf

bes Krieges feierten biefe notg mantge Xriumpge, fo bei ber 93 e3mingung

ber ftarfen ruff. fjeft. ober bei ber Söfung oon Sonberaufgaben, mie 3 . %.

bei 3erftörung bes Sommertiregener ßifb. Siabutts.

Sas garte Slingen um bie ^orts oon Serbun 3eigte erneut bie Slot*

menbigteit eines fegm. (Beftg. mit panserbreegenber SBirfung. Sie fr3. f^orts

maren neu3eitiger unb ftörfer als bie ber belg. O^eft.; au^ igre ßinnagme

(Souaumont — Sau|;) mar gauptfäiglitg bem ßinfag biefer @eftg. 3U oer*

banfen, botg mar gier eine längere Sefegiegung nötig. Qs gab in ben fr3 .

gorts in Reifen tief eingegauene Unterfunftsräume, gegen bie bas freuet

autg ber 42er mirfungslos blieb. Sie ^auptftörfe oon IBerbun lag niegt in

ben ftarf ausgebauten f^orts, fonbern in bem ftarf unb tief geglieberten
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Sfusbau bes Sor* unb ^toifc^engelänbes unb bem engen ^ufantmenmirten

ber iJb. Mrmce mit ber gcft. 3e ausgeprägter ber Äampf um befeftigte

Stellungen mürbe, um fo mel)r trot bie IBebeutung ber 42>cin>9nör{er

jurücf. 3i)r (£in{at5 fanb in ben fieinen Qinbauten (ein ihrer Eigenart an*

gemeffenes bagegen gemann im SteUungstriege bas (thm. $Ia(hf.

mit großer Schugmeite immer mehr an Sebeutung.

3)ie iJorberung na<h SBergröfierung ber Schüfe*
meiten beherrfcfete bie Sntmicflung ber Slrt. mährenb
bes gan 5 en Krieges. (Befch- mit grofeer Schufemeite tonnten aus

rüctmärtigen Stellungen in ben Kampf eingreifen, bie ftets mirffame

Sängsbeftreichung ber fbl. ®räben ober IBttrn. burtfeführen ober

hinter ber thront befcfeiefeen.

Sie Überlegenheit unferer fd)m. 21rt. über bie aller unferer ®egner

brachte uns 5U IBeginn bes Krieges grofee Vorteile. Sleicfe nach erften

Schlachten bei ÜHühlhoufen unb in Sothringen trat bie fchm. 2Irt. in ben

ißorbergrunb, meii man fie 311m fchnellen 91iebertämpfen ber fr3. ^bart.

brauchte.

Unfere fchm. Slrt. mar burch jahrelange griebensübung für ben tjelb*

trieg gut gefcfeult. Sie mar gemöhnt, aus grofeen Entfernungen 3U fchiefeen,

unb mar mit allen IBeob.« unb Sernfpred)mitteln suin Schiefeen aus oer*

becfter Stellung unb meit oorgefchobener Beob. ausgeftattet. Sie mar

basu berufen, in erfter Sinie mit ihren fchm. St)hb. ben Kampf gegen bie

fr3. gbart. 3u führen. Sie 10*cm*Kan. ber fRef. gfeart. fRgtr., bie bem gb.

f)eer augeteilt mürben, ergänsten babei oorteilhaft bie SBirtung ber fchm.

t^bhb. Selbft ber SRörfer mar nod; bemeglich genug, um auch Be*

megungstriege rechtaeitig aur BMrtung au fommen. Sas bem unfern über*

legene fra. 5l>0ef<h- tonnte in oielen gälten nur oon unferen fchm. gbhb.

Bttrn. mirffam befchoffen merben. Saher trat immer mehr bas Beftreben

heroor, bie fchm. Slrt. möglichft meit nach oorn in bie SRarfchtol. einau*

gliebern. Sie in geringer 3°h( oorhanbenen 9Umailho*i)b. tonnten bie

Überlegenheit unferer ftarten Slrt. nicht ausgleichen. B$o bie fra- Slrt. un*

Dorfichtig auffuhr ober auch nur beim geuern in ihrer Stellung annähernb

au ertennen mar, mürbe fie oon unferer fchm. Slrt. oernichtenb befchoffen.

Sie grofee Scfeufemeite bes SRörfers unb bie grofee Sßirtung feiner 120 kg

fchmeren ©ranaten mit 18 kg Sprenglabung oerfcfeaffte biefem Sefcfe.

eine immer mehr gefteigerte Beliebtheit. 3ugunften einer grofeen Schüfe*

meite mar man mit bem Semicfet bes Blörfers fo hoch htnaufgegangen,

bafe er, mit 6 Bf- befpannt, im Sd)ritt noch überall in Stellung gebracht

merben tonnte; unb mo man über Blörferbttrn. oerfügte, glieberte man fie

aud) oielfach möglichft meit oorn in bie Blarfchtol. ein. Befonbers mirffam

mar ber SRörfer gegen ftärtere Stüfepuntte unb gelbftellungen. Ser
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Stnflug biefes @ef(^. flieg, je mel)r auf allen Kriegsfc^auplägen uon ber

Selbbef. @ebraud) gemacht mürbe. Das Streben aller Gruppen ging

baljin, fi(^ möglic^ft fcftnell burd) Einlage oon bedungen gegen bie ÜBirfung

ber i^euennaffen, befonbers ber 21rt., 3U f(^ü^en. Ss entftanben in oer*

bältnismägig lurser 3eit bedungen, gegen bie aud) bie f(bn>. Sbt)b. feine

SBirfung meljr Ijatten. 21bgefel)en oon ber großen Splittermirtung ber

fDlörfergr. unb ber Durdjfdjlagsfraft ber mit 3ünbern mit SSersögerung

oerfeuerten ®efd)offe, übte biefes fi^n). ®efd). eine große m o r a 1 i
f
cß e

SB i r t u n g aus. .Seine ber im IBeioegungstriege gcf^affenen bedungen

ßielt ben ©ranaten ber IDlörfer ftanb, unb bies oeranlaßte oft ben %er<

teibiger, befonbers bei bem iBormarfcß im Often bie fRuffeii, aucß ftart

befeftigte Stellungen ju räumen, fobalb ber IDlörfer bas ^euer eroffnete.

3n Slußlanb fam ber mit Siabgürteln oerfebene 9Rörfer auch auf ben

fcblecbten, ungepflegten SBegen gut oormärts, unb unfere oorftürmenbe 3nf.

martete gern fein Singreifen gegen bie angegriffene Stellung ab. Ser Stuf

nach SRörfern ertönte oon allen Seiten. Um bie 93ttrn. 5U oermebren unb

gleid)3eitig bemeglitber }u machen, oerringerte man bie 3°b( ifl^er ©efch.

93ei ber großen f^euergefcbtoinbigfeit ber HRörfer (ein Scb- in ber SRin.) unb

bei bem nicht unbefchränften 9Run. 93orrat mürbe bie geuertraft ber

SRörferbttrn. an fich burch biefe flRaßnabme nicht gefchmöcht.

Sei ben f)b. Satin, fchritt man aus ben gleichen @rünben baju, bie

3abl ber ©efch- im Satl. ju oerringern. 5Kan bilbete Satte. 3u 3 Sttrn.

Ommer bringenber mürbe bie Sorberung nach Sergrößerung ber

Schußmeiten. Surch Einführung bes lg. Slörfers i. 0. 1917 mürbe bie

Schußmeite bes SRörfers oon 9400 auf 10 200 in gebracht, bie ber fchm.

Sbhb. mürbe burd) ein längeres Soßr auf 8500 m gefteigcrt. Siefe Schuß*

meiten genügten jeboch nicht, um bie oielen neu3eitigen fbl. Sttrn., bie im

Saufe bes Krieges auftraten, 3u betämpfen, ba biefe fich unter Slusnußung

ihrer größeren Schußmeite bem geuer unferer mirfungsoollen Steilf. Sttrn.

ent3ogen.

Sßir hallen im Sergleid) 3 um Steilf. 3 u menig
meittragenbes Slacßf- an ber Srant. Sie Zruppe unb Süh'

rung oerlangte 3unächft mehr 10<cm<jlan. Sa bie Erfahrung lehrte, baß

eine Sereinigung oon Steilf. mit Slachf. in einem taftifchen Serbanbe unter

einheitlicher Seitung eine glüdliche Söfung für bie Organifation mar, fchritt

man im Saufe bes Krieges ba3u, bie Satle. ber fchm. Mrt. bes Sl>- Ijeeres

mit 2 Sttrn. fchm. Sl>hl>. unb einer 10<cm>Kan. Sttr. 3u bemaffnen. Soch

Einführung ber 15»cm*Kan. 16 bilbete man aud) Satle. 3u 2 5Wörferbttrn.

unb einer Sttr. fd)m. Slachf. (15>nn«Kon. 16 ober 13«fin>Hon.). 3Rnn

fchaffte fo ein günftiges Serhältnis 3mifchen Steilf. unb Sla<hf- unb oer»

einigte bie größere SMrtung bes Steilf. mit ber größeren Schußmeite bes
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SDlan tonnte mit Gteilf. bie Sefa^ungen oon Sßerten ober 93ttrn.

aus ii)ren i)o^lräumen unb Sc^iupfminteln t)eraus{(f)iegen unb bann mit

^ta(^f. oerfolgen, unb bist)er oft unbefd)offen bleiben mugten,

toirffam unter fjeuer neijmen, toie 3 . 58. 58ttrn., Äol., fb(. geffelbotlons, SMn-

marfd)iDege unb Ortfi^aften.

5Befonbers i)at fid) bie Sßereinigung oon 15>cm>i)b. unb 10>cm*Aan.

bemä^rt, ba biefe ®efd). annöijemb bie gleicf)e iBemeglidjteit ijatten.

Die 93en)cg(id)tcit ber fd)nj. Sb^b. unb 10>cin«Äan. I)at fidj auf allen

Ariegsf(f)auplä8en als nusreicfjenb ercoiefen. 3m 52Beften fotool)[ als aud)

im Often, auf ben fteilen Straften ber SMlpen fotooftl als aud) auf ben

fcftlecftten SQegen IRuftlanbs tarnen fie ftets reifttseitig in Stellung. Selbft

im lIBüftenfanbe ißaläftinas beim IBormarfd) gegen ben Sue3>Kanal tooUte

man bie llBirtung ber fd)io. !Urt. nid;t entbehren.

5Dlan griff, um bas Ginfinten ber Sefcf). 3U oermeibcn, bie, bis über

bie SId)fe im Sanbe feftfiftenb, nur menige Kilometer am Sage oorroörts

3U bringen maren, 3U bemfelben lIRittel, bas fid) beim IDlörfer fo glänsenb

bemäftrt ftatte, 3U ben fRabgürteln. Statt ber 5|3f. mürbe bie oon ben

Zürten erprobte IBefpannung burcft IBüffel oermenbet. Stile biefe Slus*

ftilfsmittel unb Unbequemlicftteiten naftm bie Zruppe gern in Kauf, menn

es galt, bie fd)m. mirtungsooUen ®efd). oormärts 3U bringen.

SDlon tom nid)t nur bei uns, fonbern aud) in allen anberen Slrmeen

halb 3U ber Ubei'3eugung, baft bie fd)m. 2lrt. ®efd). oon minbeftens 15 cm
IRoftrmeite ftaben müffe. 3n f^rantreicft unb Gnglanb arbeiteten alle groften

lIBaffenfabriten oon IBeginn bes Krieges unter Slufbietung aller Kräfte

an ber ijerftellung neuer @efcf). 3l)re neuen 15»cm«i)b. übertrafen unfere

fd)m. i^bt)b. nod) an Sd)uftmeite; bas baburd) bebingte gröftere ®emid)t

naftm man in Kauf. Gbenfo ftatte man erfannt, mie roertooll unfer SKörfer

für ben Stellungs> unb IBemegungstrieg mar, unb baute mäftrenb bes

Krieges einen unferem IDlörfer äftnlitften 220*inm»5Dlörfer mit gröftercr

Sd)uftmeite, aber bafür aud) gröfterem ®emid)t. Slud) für bie frß. 15>cm>

Kan. mit grofter Sd)uftmeite mar bie beutfefte 15«an<Kan. in Scftirmlafette

ber Sd)rittmad)er gemorben. Slnberfeits oeranlaftte uns bie überlegene

Sd)uftmeite ber 105‘iimvS(ftneUf. Kan. ber S>^on3ofen, IRuffen unb

Italiener, burd) Ginfüftrung ber 10>cm>Kan. 17 unb 17/04 bie Sdjuftmeite

unferer 10>cm>Kan. 14 su oergröftern. Dureft Zeitung oon Sloftr unb Ua»

fette für ben IDlarfd) mürbe bei ber 10«em*Kan. 17 naeft öftr. IBorbilb

(10,4>cm>Kan.) gleid)3eitig bie IBemeglicftteit nod) gefteigert. So feftte ber

Kampf ber SBaffeninbuftrien gegeneinanber mit grofter Gnergie ein, um
fid) gegenfeitig an llSirtung unb Seftuftmeite 3U überbieten. Der alte

®runbfaft tarn allgemein mieber 3ur @eltung: llBirtung gel)t oor
58emeglicftteit.

mtlltilr. et^ren br< großen Stittti. 8
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3Ran mar auf beiben Seiten 5u ber ttberseugung getommen, bag bie

fi^m. S(rt., fotoeit fie benreglid) genug mar, ben Dion, eng angegliebert

merben rniiffe. Unfere Dion, erhielten bal)er ein SBatl. mit 2 fcf)m. 5bl)b.

58ttrn. unb einer 10»cin=Äan. Sttr. bauernb augetciit.

@rogen IBorteii brad)te ber fd;m. 2(rt. bie SSermenbung bes S r a
f

t >

3 u g s. ülian mar baburd) nic^t mef)r fo eng mie früher an bas burd) bie

iPf. Äraft begrenste ®emid)t gebunben, tonnte fogar bei größerer SBirtung

bie lBemegIid)teit ber fd)m. ®efd). mefentlid) fteigern. Die Sü^rung tonnte

bamit red)nen, bie mit Äroftaug ausgeftatteten !8ttrn. an einem Sage 100

unb mel)r Kilometer meit au oerfd)ieben; fie tonnte batjer ft^neil an bebrol)^

ten Stellen ftarte 9Irt. aufammenaieljen. Unfere @egner Ratten fdjon frül)er

als mir ben Kraftaug für 3>oe(te ber 91rt. ausgenugt unb bicroon oorteil''

baften @ebrau(b gemalt, um ihren anfänglicben ÜRangel an f(bm. Slrt.

ousauglei<ben.

9Bir boUcn bei IBeginn bes Krieges aur IBeförberung ber f<bm. Steilf.

Sefcb- Dampfpflug'ßotomotioen unb SDlotorpflüge
benubt, mäbrenb man in £>fterrei(b ben 30,5>cm--lD2otormörfer gut burd;>

gebilbet batte. Die Dtotmenbigteit, biefe fcbm. auf ben fteilen SIlpen>

ftragen oormörts au bringen, batte bicr bie Sntmidlung bes Kraftauges

geförbert. Die öftr. ÜRotormörfer beteiligten ficb u. a. erfolgreich beim 9ln<

griff auf bie belg. unb fra. {Jeft. Sluger bem 30,5«cm=3Rör|er befaßen bie

ßfterreicber bei Kriegsbeginn noch 24'cm»TOörfer mit Kroftaug; ber Kraft’

aug für bie 15«cm«.^b. mar auch erprobt unb in (Einfübrung begriffen.

2Bir batten im grieben au menig 9Bert auf biefes
neuaeitige IBeförberungs mittel für febmere ßaften
gelegt. (Es bauerte auch oerböttnismögig lange, bis mir brauchbare

unb leiftungsfäbige Kraftaugmafeb- für bie 2(rt. an bie f^ront bringen

tonnten, bie befähigt maren, nicht nur auf ben Strafen au fahren, fonbetn

bie ®efcb. auch über febmieriges ®elänbe augerbalb ber Strafen in

Stellung au bringen. Die gleicbaeitig au berüeffiebtigenbe f^orberung mnr,

bag aur Schonung bes ®eräts bie ®efcb. gefebert merben mußten, beim

®ummi mar aur Bereifung ber 9iäber nicht oerfügbar. 9Iber bant bem
tatträftigen Gingreifen ber Sebörben unb ber leiftungsfäbigen beutfehen

3nbuftrie mürben nach »ub nad; aab(rc><hc Kraftaugmafchinen für bie

2lrt. an bie gront gebracht. SlUerbings mußte aunächft bas genommen
merben, mas bie (^abriten boten, ohne IHüctficht ouf IQoUtommenbeit unb

Ginbeitlid;teit. Grft in ben leßten Kriegsjabren mürbe eine alle Slnforbe’

rungen gut erfüllenbe Kraftaugmafchine bureb 3ufammenarbeit oon

Krupp unb Daimler gefchaffen. 9(uch unfere anberen großen 9Serte leifte»

ten j)eroorragenbes, troßbem fie burch aablreiche Aufträge oollouf be-

fchäftigt maren. Ginen gangbaren Slusmeg, bie ungefeberten ®efd;. mit
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firaft5ug auf Strogen ftgneU oonoärtsjubringen, bot bas ß b r 1) a r b t >

Sröuerfcge Saftenoerteitergerät, bei bcm bas ®e{(i).

3n)if(i)en 6d)(epper unb 2InI)änger [c^ioebcnb gefahren lourbe. (Es tourbe

bereits 1915 oermenbet, anfangs 58ttrn. sugeteiit, fpäter aber in 2( r m e e

»

t^gart. Sraft3ugparfs oereinigt, um bie 3al)(reid}en unbefpann*

ten iBttrn. bamit ben)eglid)er 3U mad)en.

Die 3ufammenfaffung bcs Coftcnoerteilergeräls in befonberen ^arfs

mar aber nur ein Slotbegelf. Die (Erfahrungen ber Xruppe gingen Dieimegr

bagin, bog ber firafi3ug ebenfo tuie bie $f. untrennbar 3ur iBttr. gegört

unb. unter eingeitiicgem Sefegl bes Sttr, fjügrers ftegen mug.

iBei ben mit Slraft3ugmafcg. aufgeftetlten Sttrn. mürbe biefer ®runb>

fag befolgt. !Dlan bilbete befonbere Kraft3ug<iBat(e. 3u3 Sttrn. 3U

je 3mei 15=cm*Äan. 16 ober 13»cm»fian.

Die Zuteilung oon Sraft3ug«Sttrn. (15«cm»San. ober 13«cm>

San.) 3U ben 5Dlörfer«®at(n. — 2 ®ttm. SWörfer, 1 ®ttr. fegm. ^lacg»

feuer — gat fi(g niegt gut bemögrt, meil bie taftiftge 93ermenbung oon

®ef(g. mit fo oerfegiebener !Bemeg(id)teit ein ^^rreigen bes iBati. ißerbanbes

3ur !Hege[ merben lieg. Sie gegörten fcgiieglicg nur mirtfcgafilicg 3U igren

iBatln. ©ünftig märe ouig eine SHusftattung ber 5Dlörfer>Bttrn. mit Sraft*

3ug gemefen, boeg bo3u tarn es niegt megr.

Die (Erfogrungen bes Srieges gaben aber ge3eigt, bag bem Sraft3ug

für bie 2Irt. bauernb ergögte Slufmertfamteit 3U mibmen ift.

Qbenfo miegtig mar bie Bermenbung 3aglreitger Sraftfogrfol.
für ben Biun. (Erf. Sßo bie Benugung ber Bagnen in ^rage geftetit mar,

übten fte einen gerabe3u entfegeibenben Qinflug auf ben ®ang ber Ope*

rationen aus. Der unoorgergefegene groge Biun. Berbraueg, bebingt

bureg bie groge geuergefegminbigteit ber neu3eitigen ®efeg., bie grogen

grontbreiten unb bauernben Sämpfe, tonnte leiegt 3ur Sotaftropge fügren.

ßs mar miegtiger, bie oorganbenen ®efeg. mit ber nötigen Blun. 3U oer*

fegen, als neue ®efeg. 3U bauen. SBägrenb fieg beim Bormarfeg unfere

i)eere immer megr oon igrer Operationsbafis entfernten unb bie Ber*

binbungen immer fd)mieriger mürben, tarn ber geinb ben grogen j)ilfs«

fräften feines Sanbes immer näger. Der reegt3eitige SKun. ßrf. mürbe

für uns immer fegmieriger.

Die oorganbenen SRun. Borräte reiegten niegt aus, um ben immer

megr gefteigerten Berbraueg an ber gront 3U beeten, unb bie gabriten in

ber i)eimat oermoegten ben plöglid) auftretenben, unermartet grogen Bebarf

3unäcgft niegt auf3ubringen. ßrft naeg unb naeg tonnten bie Baegteile ber

mangelnben mirtfegaftlid^en üRobilmaegung begoben merben.

Bis mir naeg ber Blarnefeglaegt 3um Stellungstrieg über*

gegen mugten, um Sräfte für ben Often frei3ubetommen, mugte fieg bie

8*
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\d)m. 2lrf. Öen neuen Berljältniffen halb ansupaffen. Die äirt. bilbete

bas !Rü(fgrat ber 6tellungen. Der an ber SSeftfront einfe^enbe

6 tellungstrieg übte sugleic^ einen grogen Sinflug auf bie 93er<

menbung ber SIrt. aus. Die Uberlegent)eit unferer fd)n). 2Irt., i^re

beffere Organifation unb oor allem bie Srjiebung unb Übung ber Xruppc

für ben gelbfrieg fam im Gtellungstrieg nic^t in bem (Brabe jur ©eltung

mie im Semegungsfrieg. 2(uf beiben Seiten mürben 3ur IBerftärtung ber

äIrt. aus ben f^eft. ®efd). an bie thront gejogen. IBiele ältere, an fid) nod)

fef)r mirffame, aber meniger bemeg(id)e fd)m. @efi^. maren berufen, bie

thronten ju oerftärten. Sie fpielten nic^t sum menigften aus bem Srunbe

eine groge 9toUe, meil fie über eine genügenbe Sllun. Slusrüftung oer>

fügten. Selbft ®efi^., bie nid)t met)r als oollmertig für bie IBerteibigung

Don feften ißlägen angefet)cn merben fonnten, traten noc^ mirffam ins

treuer. Diefe alten Veteranen halfen uns im IBerein mit ben Seutegefd).

in ber ^eit oon Snbe 1914 bis 1916 über ben immer fühlbarer merben>

ben SRun. SRangel ber neueren ®efd). hinmeg. Sie mürben meift ben

Sanbmet)r>iBatIn. jugeteilt. 2(ud) Qonbfturm*S3ttrn. maren

mit biefen ®efch. bemaffnet.

Unfern ®egnern ermud)s aus ber SSermenbung ihrer älteren ®efd).

berfelbe IBorteil. Sie tonnten burch i)eran3iehung ber @efch. aus bem be-

feftigten ißaris unb oon ber ital. ^ront, ferner burd) 3ahlreid)e Sinftellung

Don fiüftengefch. ihre anfänglich^ Unterlegenheit an fd)m. 2(rt. ausgleid;eii.

!Bor allem aber gemannen fie 3c>t 3ur i)erfteUung 3ahlreicher fd)m. ©efd).

neu3eitiger 2lrt. Da ber Sleubau oon fchm. ©efd). oiel 3eit erforbert, griffen

fie 3unächft 3U bem SDUttel, fchm. @efch. ber Küfte unb ber ÜRarine ols

S i
f
b. ® e

f
d;. an bie f^ront 3U bringen. Das gut ausgebaute ßifb.

Sieh geftattete bem Srtnbe, biefe meittragenben Slan. überall fchnell in

Stellung 3U bringen. 2Ils ^eeresart. ftanben fie unter einheitlicher

Seitung, unb ihre groge Sihugmeite ent3og fie meift ber SBirfung unferer

®efch., bis mir aud) fihm. @efch. ähnlicher 21 rt an bie f^ront brachten. 21uch

mir hatten bie iQermenbung oon fchm. ÜRarinetan. oon älnfang bes Jtrieges

an oorgefehen. 21n ber Äüftenfronl in glanbern mar ihr Ginfafe geboten,

um bie fbl. Seeftreitträfte fern3uhalten. Sluch an anberen Steilen ber

gront mürben fie eingefefet. Sie fchoffen aber oon 58eltungen, beren

i^erftellung oiel erforberte.

Der grofie IQorteil, auch bie fchm., meittragenben IDt a r i n e f a n. auf

Gifb. fchnell oor3ubringen unb oon ben Gifb. aus ohne groge 93orbereitun>

gen 3U fchiegen, mürbe auch bei uns erfannt. Unfere Snbuftrie, an ber

Spifte Ärupp, fchuf ouf Slnforbern ber beutfchen i^eeresoermaltung unb

unter SRitarbeit biefer, in oerhältnismägig fur3er 3 rit eine groge 3ahl

oon Gifb. ®efch. 21uch hier bot mie beim Slraft3ug bie Xechnit bas ÜRittel,
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gldt^SeUtg SBirfung unti ^Betneglic^teit 3U fteigern, unb tnbetn man bie

’Dlarinctan. in befonbers gebaute Gt|b. SB. cinlagerte, bie|e geroi[[er»

magen als fiaf. benu^te, mar man bei bem Sebrauc^ ber {(^merften ®efc^.

faum no(^ an eine ®emi(^tsgren3e gebunben.

Gin (Ereignis, bas in ber gansen SBelt ebenfo großes (Erftaunen er>

mecfte, roie bie SBirfung unferer 42»cm»5Dlör(er 3U SBeginn bes Ärieges, unb

ebenfo überrafdjte, mar bie SBefd)iegung oon Sßaris mit bem r u p p <

f d) e n g e r n g e f d). auf einer CEntfernung über 120 km, einer (Ent«

fernung, bie man bisher für unerreidf)bar gef)alten batte. Diefes ®efd).

mürbe aud) oon unferen als ein SDleiftermert beutfd)er ledjnit

anertannt. ®s (egte ein berebtes 3<ugnis ab oon bem können beutfd^er

Ingenieure unb ber 2eiftungsfäl)igfeit ber Äruppfd)en fflerfe. Die großen

Sdnftrengungen ber 5ran3ofen, biefes ®ef(b. 3U 3erftören, 3eigten, melcßen

großen SBert fie barauf (egten, bie S8efd)ießung ißrer ijauptflobt 3U oerßin«

bcrn. ©ie 3ogen eine große 3al)( i()rer ftßmerften ®cfcb., barunter niete Cifb.

®ef(ß., 3ufammen, um bie gerngefd). außer ®efecßt 3U fcßen. Cs gelang

bcn ®egnern nidjt. Iroß ber großen ©(ßmierigfeit, fo fd)m. ®ef(ß. in

©tellung 3U bringen, gelang bod) ber red)t3eitige Slbbau, als burcß ben

fbl. ftarfen Singriff bie 3urüdoerlegung unfcrer ffront notmenbig mürbe.

Som art. ©tanbpunfte muß betont merben, baß bie SBefcßießung oon

Baris burd) ein3elne ®eftß. oon nur 21 cm SHobrmeitc unb einem ®efd)üß

mit geringer ©prenglabung oon oornßerein menig Crfolg oerfprecßcn

fonnte. Smmerßin mürbe aber ein gemiffer m 0 r a 1 i
f
cß e r Cinbrud

erreitßt. Der ®egner mußte bamit retßnen, baß halb eine größere Sln3aßl

unb oorausfitßtlicß aucß mirtungsoollere ®efcß. feine ^auptftabt beftßießen

mürben.

Der Rrieg ßat erneut bie ßeßren ®uftao Slbolfs, grieöritßs bes

®roßen unb SHapoleons oon ber SBiißtigfeit bes SDi a f f e n f e u e r s ber

Slrt. befröftigt.

©elbft ba, mo es fitß um örtlicße Kampfe, um ben Befiß ein3e(ner

Steile ber fbl. Stellung ober um Siebereroberung oerlorengcgangener

Zeile ßanbelte, mar ein ftarfer Cinfaß oon Slrt. geboten, unb menn oer«

ein3e(t ein Singriff oßne große Slrt. SBorbereitung burtß Uberrafcßung ge«

(ungen mar, mußte eine ftarfe Slrt. bereitfteßen, bas Crobcrie 3U fcßüßen,

®egenangriffe ab3umeßren. Cs mar oft leiißter, eine Stellung 3U

neßmen als 3U ßalten, unb in oielen fällen mürben Stellungen, bie 3U

feßr bem fbl. Slrt. ffeuer ausgefeßt maren, freimiUig geräumt unb fo meit

3urüdoer(egt, baß fie ber Sirtung ber Slrt. meßr ent3ogen moren.

einen entfeßeibenben Crfolg gegen bie ftarf ausgebauten, 3ufammen«

ßängenben fbl. Stellungen tonnte nur ein Dureßbrueß bringen, unb

bei biefem fam es in erfter ßinie auf frontalen Singriff an. Cinem

Digitiiod by Coügic



118 SdiiDcre ÜrtiUerlt.

aufmerffamen SSerteibiger gegenüber fonnte biefer Angriff nur nat^ forg»

föltigfter unb ausreti^enber Mrt. Vorbereitung buri^ SKaffenfeuer
gelingen.

Um ber 2Irt. eine gute V e o b. ihres geuers ju fid)ern, mürbe cs

oft notmenbig, bet)errfii)enbef)öl)enju nehmen unb hartnäcfig 5U

holten. Ss mor michtig, bie eigene Stellung möglichft oor bie S)öhen oor*

3u|(hieben unb fo ousjubouen, bog bas Vorgelönbe gut eingefehen unb

oon ber SSrt. roirtfom unter Sperrfeuer genommen roerben fonnte.

Sie Vermenbung ber glieger für bie Sroede ber 2Irt., 3ur Veob.

bes eigenen geuers unb 3ur Srfunbung ber fbl. Stellungen hat fiih in

biefem Kriege in ungeahnter ffieife entmidelt. ®benfo mürbe oon ber

Veob. burd) g e f f
e I b a II 0 n e orel (Bebrauth gemacht. 5Bas bas menfeh*

liehe Sluge bei ber Crfunbung aus großer ijöhe nicht ertennen fonnte,

mürbe burch gernbilbaufnohnie feftgelegt unb — oergröhert— ber

Zruppe fchnell 3ugänglich gemacht. Sie Sruppe mürbe burch bie fbl. glieger

ge3mungen, fich noch niehr als bisher ber Sicht oon oben 3U ent3iehcn,

benn fie mertte halb am fbl. geuer, menn glieger bie Vttr. entbeeft hatten.

Gin SRittel hifr3U bot ber farbige Slnftrich ber (Befch- 2111c nur erbentbaren

Zäufchungsmittel mürben ouf beiben Seiten angemenbet, um bie Vttr.

Stellungen ber fbl. Sicht unb baburch bem geuer 3U ent3iehen. Sie

Camouflage mnr befonbers bei unferen (Begnern fehr gut ausgebilbet.

Sehr mirtfam mar bie Vermenbung oon grogen Vehen, bie ber @egner

über feine Stellungen fpannte. Gr befteefte fie mit ben bem 21ufftellungs>

ort entfprechenben Vobener3eugniffen ober mit Stoffen, bie je nach her

garbe bes Vobens geänbert mürben. Sorgfältig oermieb er burch all*

mähliches 21nfchmiegen bes 91ehes an ben Voben bie auf ben Vilbern

fcharf heroortretenben Schatten.

Grft bie burch Verroenbung 3ohlrcicher 2lrt. glieger oerbefferte Scob.

bes eigenen geuers unb bie fchnelle Übermittlung ber Veob. auf brahtlofem

SBege, ferner bie auf (Srunb ber gliegeraufnahmen hergeftellten genauen

Karten für bas 5ß 1 a n
f ch i c 6 e n ermöglidjten, bie großen Schufemeiten

3ur Steigerung ber 2Birfung ooll aus3unuhen. Sas enge 3u*
fammenarbeiten ber 21 rt. mit ben gliegern mar ftets

VorbebingungfürbenGrfolg. Sie 21rt. mußte auf Srunb ber

Kriegserfahrungen forbern, baß fie ihre eigenen glieger 3ugemiefen erhielt

unb baß ihr im Veob. geübt. 21rt. 3ur Verfügung geftellt mürben. Vur

fo fonnte fie bie Grfunbungsergebniffe ber glieger gut unb oor allem fihnell

ausnußen unb fbl. Sttrn. befämpfen, che biefe ihre Stellung mechfcltcn.

Gine mefentliche Unterftüßung unb Grgän3ung ber 2Irt. SVirfung fanb

burch bie Vlinenmerfer (ogf. 21bfchn. 8) ftatt.

2Ils ber Stellungsfrieg anßng unb mir auf ben oielen oerfchiebenen
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Kriegsfc^auplä^en, bcfonbers für bie großen Offenfioen im Oftcn, eine

ftarte fd)n). Mri. braud)ten, biibeten bie urfprünglirfj für ben fjeft. Krieg er»

bockten 1D1.9B. eine ausge5ei(^nete Srgänsung ber 2(rt. unb g(id)en bie Uber»

50^1 ber fbl. ®e\d). aus, inbem fie ber 2Irt. Aufgaben abnabmen. bie fie gut

unb 3 . 1. beffer löfen tonnten als bie 2(rt. 2)em (Einfafe oon m i 1 1 1. 501. 5Eß.

mar 3 . 5B. im f^rübjabr 1915 bie Sinnabme bes f)artmannsmei(ertopfes 3U

oerbanten, ber über 900 111 i)ol)C)i Kuppe in ben ißogefen, für beren 5Be«

fd)ie6ung 2(rt. nod) nicht eingefe^t merben tonnte. Die IBermenbung ber

501. 5£B. an ber thront mar oielfeitig. Sie mürben überall ba eingefe^t, mo
bie lEßirtung ber Slrt. megen 3U großer 9täf)e ber eigenen Stellung nicht

DoU ausgenuht merben tonnte.

Die fchm. unb mittl. 501. SB. hoben im Stellungstriege, unb

hier houptföchlich beim Angriff, bas 50laffenfeu;er ber 2(rt. mefentlich

oerftärtt. 3n oielen göllen, 3 . 58. in ber Gambraifchla^t 1917, bei ber

großen fjrühjahrsoffenfioe 1918, beim Dünaübergang in tRuhlanb, hoben

fie, 3ur SKaffenmirtung an einer Stelle oereinigt, felbftönbige 2Iuf»

gaben glän3enb gelöft.

Sluch in ben IKbmehrfchlachten hotten fie manche Sin3elerfoIge

auf3umeifen, aber ihre 5ßermenbung trat hier gegenüber bem 1. 501. 51B. roc»

fentlich 3urücf.

2IIs gegen (Enbe bes Krieges ber58emegungstrieg mieber auf»

lebte, fehlte anfangs ber Iruppe ein 1 . 3nf. (Befch. für bie immer bringenber

roerbenbe 58etämpfung ber I a n t s unb ber 501. SB. 5R e ft e r. Die gor«

berung, bie 1. 501. SB. für biefe geeignet 3U machen, mürbe burch

lltnberung ber ßof. für ben glochbahnfch. erfüllt. 58ei bem geringen ffle»

micht ber 1. 501. 5SB. — ctma 200 kg — unb einer geuergefchminbigteit, bie

bas t^bgefch. um mehr als bas Doppelte übertraf, leiftcten fie in SSerbinbung

mit 30. 0. unb ben 3ur 3nf. 58egl. notbürftig h^rgerichteten fjbgefch. oor»

3ügliche Dienfte.

Die SSorbereitungen für bas Snftellungbringen unb bas Schießen, bie

^euerleitung, ber (Erf. für @erät unb 30un., ihre tattifche SSermenbung

lehnten fich infolgebeffen immer mehr an bie für bie 21rt. geltenben unb er»

probten @runbfäße an. Die neue mirtungsoolle SBaffe mürbe als bas

@efch- für ben 50ahtampf nad) öhnlichen (Brunbfäßen mie bie

21rt. oermenbet*).

Der 5Bemegungstrieg fomohl mie auch ber Stelluugstrieg hoben erneut

*) Sie ftnftibten über bie flnglleberung ber 5Dt. ffl. an eine anbere iCBaffe finb

im Kriege nicht ;)ur nötligen Klärung gelangt, hier tomml bie Bnfchauung bes

Sri. Öfters., im Stbfchnitl 8 bie bes !W. S. Offars. aunt Susbruct; beibe bringen

|Ur ihre Unrechten gute (Brünbe oor unb hoben beshoit’ t>eibe Aufnahme gefunben.

(Schriflltg.)
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ben (Brunbfa^ erhärtet, bag bie 2Hd. bie i)auptträgerin ber
Äompfbanötung fein unb ba^cr mit ollen Kampfmitteln ou?ge=

ftottet roerben mußte, bie jur einljeitlicßen Burd)fül)rung bes Kampfes

gebörten. Cinl)citlid)e geuerlcitung mar befonbers im Gtellungsfriege

nötig. 2)a fid) 2trt. unb SK. SB. ergänsten, mußte geforbert toerben, boß

bie g e
f
0 m t e 21 r t. unb bie 3Jl. 2B., bie in bem 2lb((bnitt einer Diu. ein-

gefeßt roaren, bem 21 r t. K b r. ber Bio. unterftellt mürben. Biefer

batte unter bem Säefebl bes Bio. Kbrs. bos geuer oerantroortlitb ju leiten.

Cntfpreibenb ber Stbmierigfeit biefer 2lufgabc mar ber 6tab bes 2lrt. Kbrs.

Sufommengefeßt. Bie SK. SB., bie lange 3^'! befonberen gübrern

felbftönbig geroefen roaren, rourben erft gegen Cnbe bes Krieges bem 2lrt.

Kbr. unterftellt, nur bie l. SK. SB. oerbliebcn ber 3nf.

3ur guten unb fad)gemäßen geuerleitung ber joblreitben IBttrn.

rourbe eine Unterteilung in (Sruppen notroenbig. Bie Srfabrung b«!

gelehrt, baß ein (Bruppenfübrer nur bas geuer oon 4 , böcbftens oon

6 Sättrn. gut unb fiißer leiten fann. 3e no<b ber 3abl eingefeßten

IBttrn. rourbe es baber notroenbig, Untergruppen 3U fc^affen. Ss

bilbeten ficb je naeß bem Sefecbtsjroed ganj oon felbft Gruppen unb Unter<

gruppen ber l. unb feßm. IBttrn. 3n ber JRcgel gehörten bie SSttrn. ber

l. 2lrt. 3ur 5K a b t o m p f g r u p p c , ber erforberlicßcnfalls für befonberc

Slufgaben ein3elne feßro. S3ttrn. angegliebert rourben. Bie Kaßfampf'

gruppen rourben i. b. K. ben gübrern ber l. 2lrt. unterftellt. Bie g e r n

fampfgruppen, benen bnuptföcßlicß ber Kampf mit ber fbl. Slrt.

3ufiel, unterftanben ben güßrern ber feßro. Slrt. 21ud) bie SK. SB. rourben

in Gruppen 3ufammengefaßt unb unterftanben bem ülteften Dff3r. ber

eingefeßten SK. SB. SSerbönbe.

3m SSerlnuf ber roecßfelnben Kämpfe an ben gronten fam man bei

ber Slrt. forooßl als aueß bei ben anberen SBaffen halb 311 ber Ginficßt, baß

3ur Grbößung ber geuerroirfung unb ber SBiberftanbstraft ber Stellungen

eine planmäßig burdjgcfüßrte Biefenglieberung notroenbig rourbe.

Bas Sijftem, bas früßer fo oiele SSerfedjter fanb, ben Kampf in einer
ftart befeftigten Stellung 3U füßren, rourbe als un3roetfmäßig oerlaffen.

Eine 3roeite unb brüte ßinie mußte bereit fein, ben Gegner, ber über«

rafrßenb in bie erfte Cinie eingebrungen roar, roieber 3urücf3uinerfcn ober

roenigftens ben Stoß aufsufangen. Bie Slufftellung ber Slrt. in mehreren

ni«ßt 3U noße aneinanber liegenben SB e 1 1 e n oerfd;affte ben Sittrn. eine

geroiffe Beroegungsfreißeit, ba mon ous ben rürfroärtigcn Stellungen jeber»

3cit bie oorbere SBelle oerftärfen tonnte. Gin rociterer SSorteil erroud)s

aus biefer Slnorbnung, nämlicß bie SKöglicßfeit, bas SK a
f f

e n
f
c u e r

gegen bie fbl. Stellung 3U oerftärfen. GIeid)3eitig rourbe mid) ber Grf.

oller Slrt loefentlicß erleid)tert.
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Den l)öl)cren 2Irt. gül)rern fiel bie Slufgabe 3U, für bos ein*

I)eüli(f)e 3ufomnienn)irfen ber 21rt. mehrerer Din. nnb für bie gegenfeitige

Unterftügung ber benachbarten 2Ibfchn. 3u forgen. 21u(f) biefe Stufgobe

nmrbe buref) bie tiefe Staffelung erleichtert.

Um ben (Einfluh ber höheren Rührung 3U fieijern, mußte bie D. f). ß.

fich eine ftarfe ^eeresart. fchaffen, bie aus beroeglichen unb mithin

befp. ©efch- aller 2Irt. beftanb. 3“ ihr gehörten u. a. auch bie in ben

leßten fahren aufgefteUien, mit Sraftsug befp. fchm. (flachf. Sttrn.

Much bie ber 0 . S). fi. untergeorbneten Sefchlsftellen mußten über

eine gemiffe Mnsahl oon iBttrn. hinter ber gront oerfügen fönnen.

(Es ftellte fich nis bringenb notmenbig heraus, baß auch bie fchm.

Sttm. oon Seit 30 Seit nach fchmeren Stümpfen, ebenfo roie bie 3nf., aus

ihren Stampffteüungen 3urücfgc3ogen mürben, um ©erüt unb Truppe 3U

ergün3en. SInfangs mar hierauf 3U roenig Wütfficht genommen roorben,

meil bie Mrt. nicht ben Iruppenoerbünben eng angegliebert mar. SBührenb

bie Dion, mechfclten, blieb bie 2lrt. bobenftünbig.

Die enge Mngliebcrung ber fchm. Mrt. an bie Din. mürbe oon ihr mit

greuben begrüßt. Die Spannfraft unb fieiftungsfühigteit aller Truppen

mürbe erhöht, menn fie 3eitmeife hinter bie fjront 3urücfge3ogen roerben

fonnten. ®ei langanbauernben Stümpfen, roie 3. S. oor S e r b u n , fam

es oor, baß für bie große 2(n3ahl oon IBttrn. nicht fo oiel SRun. hrran*

gefchafft merben tonnte, mie bie ©efch. oerfchießen tonnten. 3n ben göden

mar bas Unterlaffen bes S)eraus3iehens oon IBttrn. aus ber S'ront

ein gehler, ein 9lichtoerftehen ber ®ebürfniffe ber Truppe.

(Eine tlare ©lieberung unb möglichft einfache ©eftaltung aller Se*

fehlsoerhültniffe mar Dorbebingung für ben Cfrfolg. Der Schroerpuntt ber

art. Stampfhanblung lag babei immer bei bem Mrt. Sbr. ber Dio. (Er

tannte am beften bie fbl. Stellung, bie MuffteUung unb 2Irt bes geuers

ber fbl. Sttrn., er mußte in bem ihm 3ugemiefenen Slbfcßn. am beften

SSefcheib unb tonnte am fchnellften unb fid)erften alle Vorbereitungen

treffen, bie für ben erfolgreichen Ginfaß neuer Sttrn. nötig roaren.

S^anbelte es fich hoch uni Musfuchen ber Stellungen, S)erftellung ber 53er<

binbungen, Schoffung günftiger SSeob. Verhültniffe, Vorforge für geregel*

ten SRun. Grf., Untertunft 11. a. mehr. Dabei mußte bie 2trt. auf bie in

bem Mbfchn. eingefeßten Truppen Vücfficht nehmen, unb ihre Vorbereitun*

gen mußten mit benen in Gintlang gebracht merben, bie für bie Vereit*

fteUung ber anberen Truppen getroffen mürben. Sobalb es fich um tleinere

Unternehmungen hanbelte, hntte bie Dio. 31t biefen Vorbereitungen bie

erforberlichen S)ilfsinütel unb Strüfle. Vei llnlernehmungen größeren

Stils mürbe aber bie recht3eitige Sumeifung oon meiteren Mrl. Stöben

erforberlich, bie bem ©en. ber 2lrl. unterfteUt mürben.
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93on entft^eibenber Sßic^ttgfdt ermies ficb bie bauernbe enge Ser«

btnbung ber Slrt. mit ben onberen KBaffen. Sie enge Serbinbung ber

S(rt. ^äbrer mit benen ber onberen Xruppen mar bo am beften, mo bie

Sefe^lsfteQen möglic^ft nabe beieinanber lagen. 9Bo bies nic^t angängig

mar, mürben Slrt. Serb.«Off3re. 3U ben Stäben gefcbictt. 3m Serlauf bes

Krieges mürbe au(b eine engere ^üblung oon ber Slrt. mit ber 3nf. in

ber Dorberften Cinie angeftrebt. Sies mar faft notb mie^tiger als

bie t$üf)lung ber ^übrer miteinanber. Sie genaue Kenntnis ber

(BefetbtsDorfcbriften unb ber SSirtung aller Soffen mar für bie f^übrer

aller (Brabe oon entfcbeibenber Sebeutung. So bie Seob. oon rücfmärti«

gen Stellen gänftiger als aus ber oorberften Sinie mar, mürbe burcb

Off3re. ber Sttrn. bie Serbinbung mit ber oorne tämpfenben 3nf. auf«

genommen. Sies förberte bas gegenfeitige Serftänbnis ber Soffen; Slrt.

unb 3nf. tonnten ihre Srfunbungsergebniffe austauftben, ohne auf ben

langen, 3eitraubenben Seg über oiele Sefeblsftellen angemiefen 3u fein.

Sie 3nf. im oorberen ®raben b«Hc fo °ucb bie Semifibeit, baß fie bei

einem fbl. Singriff jeber3eit unb fcbnell oon ihrer Slrt. unterftübt mürbe.

Sie perfönlicbe gegenfeitige Slusfprarbe befeitigte am ftbnellften alle Sig«

oerftänbniffe. Sie mar befonbers notmcnbig bei ftbnell mecbfelnber ®c«

fecbtslage.

Sie SSobtampfgruppen bitten bie Slufgabe, bei einem fbl. Singriff

Sperrfeuer ab3ugeben. Siefes mar um fo mirtfamer, je näher es

an ber eigenen Stellung lag. Sas ttbergreifen bes Sperrfeuers mehrerer

IBttrn. ober ®ruppen erhöhte ebenfalls bie Sirtung unb bot größere

Sicherheit für recht3eitiges Sinfehen bes ffeuers. Sie SSttrn. mußten leg

unb Stacht auf ber Sauer liegen, um auf S3efebl, auf ein oerabrebetes

3eich«n ober felbftänbig fofort mit bem Sperrfeuer 3U beginnen. Sagen

bie fbl. Stellungen febr nabe, fo fiel ber Slrt. bie Slufgabe 3U, burcb ihr

Sperrfeuer bie 3meite unb bie folgenben SIngriffsmellen ab3ubalten. Slls

eine größere 3t>bl I- SW- an ber gront mar— Cnbe 1915— mürbe burcb

biefe bas Sperrfeuer gegen nabe 3^* 1 * mefentlich oerftärtt. Oft mar es

ange3eigt, bie oorberfte Sinie 3U räumen, um burcb öie Streuung bebingte

Kur3fcbüffe in bie eigene Stellung 3U oermeiben. Siiclfacb mürbe in folcben

gällen bie 3nf. in eine oorber ausgebaute Sliegelfteliung 3urüctgenomnien.

Sas Sperrfeuer toftete bie Slrt. ftets oicl SKun.; es mürbe baber in

ftarfen, aber nur menige SWin. mäbrenben geuermellen obgegeben.

Sureb bie enge güblung, bie iinfere ®eob. in ber oorberften Sinie mit

bem geinb hotten, unb bie Slermertung aller Grtunbungsergebniffe, be«

fonbers bie ber glieger, mürben mcift bie umfangreichen Slorbereitungcn,

bie ber geinb für einen Singriff treffen mußte, recbt3eitig erfannt. Sie ftarfe

Sluffüllung ber oorberen ©räben, bas ®ereitftcllcn ber Singriffstruppen,
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bie ^eransie^ung oon 9tef., bie SIrt feiner gfeuervorbereitung liegen i. b. 9t.

Tn^ere 6(^(fiffe auf bie Slbru^ten bes (Begnere ju. 3n folc^en fallen fegte

bas 3} e r n i d) t u n g s
f.

ein. i)ierau mürben aOe fd)m. (Befd). 3U einem

ftarten, träfiigen unb überrafdjenben S^uerüberfall gegen bie fbl.

Stellungen sufammengefagt. Surd) bie 38ud)t biefes geuers ift mancher

beabficgtigte fbi. Singriff im Reime erftidt morben. 3e näl)er ber ^eitpunft

eines fbl. Singriffs gefommen ftgien, um fo gäugger mürbe oon ber 3nf.

ber oorberften Sinie Sperr* ober 93erni^tungsf. angeforbert. Sin bie

9leroen unb Urteilstraft aller bas ffcuer oerantmortlicg leitenben Slrt.

ifügrer mürben groge Slnforberungen geftellt, bies $euer mit ber oor*

banbenen ÜRun. in rid)tigen ßintlahg ju bringen. 93 ergeltungsf.
mürbe abgegeben, um ben f^cinb in gleicher SBeife 3U fcgöbigen, mie er uns

burd) fein ffcuer fdjäbigte. S3 ei ruhigen fronten mürbe baburcg oft eine

S3ef(biegung unferer 3nf. oert)inbert.

(Einem anberen biente bas S t ö r u n g s f. (Es mürbe abge*

geben, menn an micgtigen Sluntten, 3. IB. Stragentreu3ungen, Srücten,

Sorfausgöngen, ober auf micgtigen Slnmarfcgmegen unb Sammelftellen

Xruppenbemegungen ertannt mürben, ober menn es galt, (Belänbeftreden,

bie ber geinb 3ur Vorbereitung feiner Slngriffc benugen mugte, mirffam

unter treuer 3U galten. Slucg gier tarn cs nicgt auf eine angaltenbe Ve>

fcgiegung an, fonbern auf einen träftigen überrafdjenben gcuerüber*
fall. Die oielen unb umfangrei^en Vorbereitungen, bie 3ur Durdj«

fügrung eines Stgiegens notmenbig maren, (offen es oerftönblicg erfcgeinen,

bag bie Vttrn. ungern igre Stellungen mecgfelten. Unb botg bracgten bie

fog. SQetgfel gedungen groge Vorteile. Vor allem liegen ge

Segner über Slufftellung unb Störte ber eigenen Slrt. im untlaren unb

fügrten bei ricgtiger Slnmenbung oon Sd)einan(agen 3ur 3erfpUU«r“«9
feines Steuers. Die 0^ran3ofen macgten oon ben SBecgfelftellungen megr

(Bebraucg als mir, befonbers 3U Vcginn bes Stellungstrieges. Ss mar

ein gutes Vlittel, ftörtere Vrt. oor3utäufcgen, roas um fo eger gelingen

tonnte, menn ein @efcg. in ber alten Stellung gegen blieb unb ab unb 311

feuerte. Die Venugung 3aglrei(ger SBecgfetgellungen mürbe erleiegtert,

menn reicglitge Vlun. 3ur Verfügung ganb, genügenb Veförberungsmittel

unb oor allem au(g genügenb Seitungsbragt oorganben maren, um aus

ben oorbereiteten Stellungen fignell unb mirtfam bas treuer erögnen 3U

tonnen. Vielfacg mürben Verftörtungsbttrn. ausgenugt, um aus

mecgfclnben Stellungen beftimmte (Befecgtsaufgaben 3U (Öfen.

3e lönger ber Stellungstrieg bauerte, je görter unb miberftanbs*

fögiger bie Sinien ausgebaut mürben, um fo görter mugte bei einem

Slngrig ber (Einfag ber art. Rraft merbcn. Ss galt nicgt nur bie ftarten

erften Stellungen 311 3erftören, fonbern gleiegscitig au(g bie ginter biefen
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Hegenben ftartfn srocücn unb brüten Stellungen 3U beft^iefeen. Dabei

bebnten fid) bic Stngriffe auf immer größere 5rontbreiten aus. Mus bem

Äampf um einseine Mbfcßn. eutmicfclten fieß bie @ r 0 ß t a m p f f r 0 n t e n,

unb bem Cinfaß ber soßlreifßen Druppen entfpredjenb, fam es in ben

leßten Oaßren überall 3U großen 2t n g r i f f s « ober 2t b 1» e ß r

»

f (ß I a (ß t e n , bei benen nur ber ajlaffeneinfaß f(ßn). 2trt. in 5rage

fam.

Das 3 ® r ft ö r u n g s f.,
bas planmäßig bureßgefüßrte geuer jur

Sturmreifmaeßung ber fbl. Stellungen, toueßs an 3U einem nießt nur

ftunbenlang, fonbern oft meßrere läge lang bauernben I r 0 m m e I
f.

Sefonbers ber Jeinb, bem sroeifellos größere 2Ilun. fUlengen unb im Saufe

bes Ärieges aueß eine ftärferc feßto. 2Irt. 3ur Verfügung ftanb, matßte

ßieroon ausgiebigen ©ebrauiß.

Die planmäßige 3®rftörung ber fbl. Stellung, ber i)inberniffe. Unter»

ftänbe, 2Innäßcrungsn)ege, bie IRieberßaltung ober 3^<^ftö<^ung aueß ber

Sroeiten unb britten fbl. Stellung, bie Störung bes 23erfeßrs unb ber iBeob.

bis roeit ßinter bie Stellung, gleitßseitig bie mirffame IBeftßießung aller

Dttrn. erforberte berartig umfangreidje Vorbereitungen, bie Sereitftellung

fo großer iDlun. SHaffen, baß es taum möglicß roar, alle biefe Vorberei»

tungen bem ©egner 3U oerbergen. Unb boeß mußte bie überraf(ßung ols

miißtigfte Vorbebingung für ben Srfolg angeftrebt loerben. Um biefe 3U

gcroäßriciften, mürben an meßreren fronten 23orbereitungen für ben 2In»

griff getroffen. Der überraf(ßenbe Ginfaß einer fo großen, bisßer nie bo»

geroefenen 3‘’ßl oon f(ßro. Sefeß. — oor Serbun 3 . S. oon über 1000 — be»

bingte, in roeitgeßenbem TOaße oon allen Verfeßrs» unb Seförberungs»

mittein ®ebraucß 3U madjen. Die i)erftellung neuer Straßen unb bie 3n»

ftanbßaltung oorßanbener mürbe notmenbig. Die reeßtseitige ijeran«

feßaffung oller 2tngriffsmittel, befonbers ber für bie 2trt. nötigen SKun.,

fonnte nur bureß ausgiebige Venußung oon VoIIbaßnen, bureß 2ln»

läge oon unb fförberbaßnen bureßgefüßrt merben. 2Benn angeftrebt

roerben mußte, bie großen ÜRun. fWicberlagen mit ber VoIIbaßn 3U oer»

forgen, mußten bie meitcr oorgeftßobenen Säger bis 3U ben 23ttrn. burd)

t? e I b • unb iJörberbaßnen gefpeift roerben. 3°ßfr«'tß« ß Q ft
•

f r a
f

t m. fi 0

1

. mußten oußerbem eingefeßt roerben, um bie 23erforgung

mit ÜJlun. 3u fitßern. 3m ©ebirge rourben 3ur Sitßerftellung bes Grf. aller

2Irt saßlreicße Draßtfeilbaßnen angelegt.

Da bie mirffame S^rftörung aller fbl. 21nlagen unb Vttrn. Vor»

bebingung für ben Grfolg bes 2lngriffs bilbete, ßotte bie fdjro. 2trt. bureß

unouffälliges Ginftßießen gegen biefe 3icle bie VMrtung oorsubereiten. 2Bo

ein Ginfdjießen nid;t burdjgcfüßrt roerben fonnte ober bic Uberrafeßung

gefäßrbete, rourbe oon bem V I n
f
eß i e ß c n mit Grfolg ©ebraueß ge»

maeßt. Dies bebingte jeboeß bas Vorßanbenfein guter V(°ne unb bie Ve-
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rüitfic^tigung aller bas ©c^icfeen becinfluffcnben gatloren, oor allem ber

fog. Z a g e s e i n f
( ü f f

e. Die ^erftellung guter unb sabtreic^er ißläne

erfolgte burd) bie ben St. augeteiltcn Irigonometer unb lopograpben,

beren Arbeiten oon ben Sermeffungsabt. ein^eitlid) angeorbnet

unb oenoertet mürben. tBon ihnen mürben aud) bie Srgebniffe aller Sr>

funbungen unb bie gliegeraufnahmen in bie Äarten eingetragen. SJorsüg*

liehe Sättr. ißläne unb ßartenausfehnitte größeren IDla^ftabes ftanben ber

Xruppe gur Verfügung. (Es mor aud) Stufgabe ber 35ermeffungsabt., bie

genaue Sage ber eigenen Stellungen im @elänbe gu beftimmen. 3ur

geftfteUung ber bas Stf)ie6en ftart beeinfluffenben lageseinflüffe bienten

fog. SBettermarten. ÜJtit allen biefen E)ilfsmitte(n mar es möglich,

auch Ißlanfchicgen gute CErgebniffe gu ergieten. CEs mürbe baher

befonbers in lehter 3eit oiel unb erfolgreich angemanbt. IBei bem ftarten

QEinfah fchm. SIrt. unb bem immer ftärter merbenben EDloffenf. mar eine

l8eob. bes Singelfth- ausgefchloffen. Die geuerleitung unb IBeob. tonnte

fich nur barauf erftreden, ob ein 3'fl [einer gangen Stusbehnung nach unter

geuer lag.

Die Schmierigfeiten bei ber geucrleitung großer Strt. SWaffen machten

es nötig, auf alle fiünfteleien gu oergichten unb einfache, beftimmte ®e>

fechtsaufgaben gu [teilen. Die i)auptma[fe ber Strt. mugte
f
r o n t a t ein»

gefefet merben. Drohbem mürbe babei aber auf bas ftets mirtfome

gtanfenf. nicht oergichtet. CEs tag huuptföchtich an ber Sunft unb @efchid>

lichteit bes Strt. gührers, auch bei bem Dlaffeneinfag ber fchm. Strt. bas

ftantierenbe geuer gur Settung gu bringen, unb hiergu in erfter Sinie

roeittragenbe fchm. glachf. ®efch. aus benachbarten Stbfehn. entfprechenb aus»

gunuhen. 3. b. 9t. mürben befonbere glanfierungsgruppen oon

Dornherein gur Söfung biefer Stufgaben beftimmt. Diefe maren meift in

bem Stbfehn. benachbarterDion. aufgefteltt. Storgügtich bafür geeignet maren

bie ®efch. mit groger Schufimeite. Stuf ben tteineren (Entfernungen

mürben auch bie 9Jt. SB. g u r f
1 a n t i e r e n b e n SB i r t u n g gegen

bie fbl. Stellungen mit grofeem Stortcil oermenbet.

(Es mußte angeftrebt merben, bas Seitenrichtfelb aller ®efch., befonbers

aber bas ber fchm. unb fchmerften glachf. ®efch-, gu oergrößern. IBci

ben ouf Dorbereiteten Rettungen ftehenben, in %eton eingebauten fchm.

Küftengefch. mar ein Seitenrichtfelb oon 360 ° oon oornherein oorgefehen.

Sei ben mittl. unb fchm. SR. SB. bemährten [ich bie Drehbettungen aus»

gegeichnet. Sei ben CEifb. ®efch- mürbe burch Stnlage oon Suroen, fog.

„Souflen" ober „Stauen", fpätcr burch einfache erleichterte Settungen eine

Sergrößerung bes Seitenrichtfelbes erreicht. Die Stnlage ber auf ben

gliegerbilbern leicht gu erfennenben „Stauen" ließ oft einen rid)tigen

Schluß auf bie Stellung bes ®efd)., manchmal [ogar auf bie beabfichtigte

Singriffsrichtung gu. Sei ber empfinblichen Störung, bie biefe mirfungs»
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DoUen ft^in. ®e{c^. burc^ bie IBefc^tegung toetl hinter ber Sront liegenber

3iele, Drtfthoften, 58oI)nl)öfe, St. Qu. ufu). ausübten, mnr es ruithtig, fie

fchnell 3U ertennen unb unter geuer 3U nehmen. 9Bo megen ber oer*

beiften Slufftellung biefer ®ef(h. bie S i ch t m e g t r u p p s bas SRünbungsf.

nicht anfehneiben tonnten, (eifteten bie Schanniegtrupps fehr gute

Sienfte. Sie waren aber auch t’«> nöherftehenben IBttrn. unb bei fbl.

9B. bas ein3ige ÜRittel, bie Camouflage unfihäblich 3U inaihen. (Es

ift erftaunlich, mit weicher @enauigteit burch bas Sinfchnciben bes Schalles

ber Sfufftellungsort ber fchw. ®efd). ermittelt würbe. 9Bie gut bas eigene

geuer auf ©runb biefer iUleffungen gelegen hotte, baoon tonnten wir uns

bei unferen großen erfolgreichen Offenfioen fetbft über3eugcn.

IWach unb nach tarnen alte Iruppen» unb höheren gührer 3ur über*

3eugung, bag neben bem Sturmreifmachen ber fbf. Stettung bie e b e r *

tömpfung ber gegnerifchen 2Irt. für bas @elingen bes
Singriffs SSorbebingung war. IDlan war geswungen, be*

fonberen Strt. S3etämpfungs*@ruppen biefe Stufgabe 3U über*

tragen, um bie @ewöhr 3U hoben, bag bie fbl. Strt. bauernb niebergeholten

würbe. Sei langem Irommelf. würben faft alte in ber Stellung fetbft

ober beren Siähe befinblichen SSerteibigungsanlagen, auch öie Sturmab*

wehrgefch. unb SR. SB. serftört. Ss tarn aber barauf an, a 1 1 e Sperrf. ab*

gebenben Bttrn. unb 3R. ®. Slefter 3U serftören, ober wenigftens für bie

3eit bes Stngriffs lahmsulegen. ®egen alte Stahtampfanlagen bes

®egners würben mit grogem (Erfolg bie SW. SB. angefegt, um bie in ihrem

geuerbereich liegenben 3iete 3U befchiegen. SBo bie fbl. SK. ®. Slefter nicht

genau ertannt waren, wenbeten bie SW. SB. ® a s m i n e n an.

®egen fbl. Bttrn., beren Sage nicht genau feffgeftellt werben tonnte,

oerwenbete bie Strt. ® a s g e
f
d) 0

f f
e.

3e nach bem Öen man beim ©asfehiegen erreichen wollte,

würben ® a s g r. oerwenbet, beren ®afe für türsere ober längere 3®it ben

Stufenthalt in bem befchoffenen Baum unmöglich machten. Befonbers wirt*

fam war bie Befchiegung fbl. Bttr. Wefter mit ®asmun. Bas Bergafen ber

Stellungen nahm auf beiben Seiten einen immer grögeren Umfang an.

Bas ®asfchiegen erforberte forgfältige Borbereitungen unb genaue

ffenntnis alter in Betracht tommenben Berhältniffe. Bie Seitung erfolgte

burch befonbers ausgebilbete Strt. gührer unb Offsre. ihrer Stäbe. Sliuh für

bas Bergafen beftimmter ®elänbeftrecten tarn nur ein gut geleitetes

SW a
f f

e n f. in Betracht. Bie Bttrn. würben i. b. B. in oorher ertunbete

Stellungen, oft bis bicht hinter bie oorberften Sinien, oorgesogen. SIm

geeignetften basu waren bie in ben rücfwärtigen Stellungen befinblichen

Bttrn. ber 3 w e i t c n SB e 1 1 e
, hauptfächlich fehl», gbhb. unb 10*cm*fian.

®s tarn barauf an, mit weittragenben ®efd). weit hinter ber fbl. gront 3U

i'crgafen, baher war es günftig, wenn bie SB. SB. im Bereich ihrer Schug*
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iDeite bae SSergafen übernahmen. IHath fiöfung ihrer Ülufgabe, bte meift

nachts erfolgte, rücften bie IBttrn. micber in ihre alten Stellungen.

9e gemaltiger bie Kämpfe courben, je mehr alles sur Sntfcheibung

brängte, befto größer mürbe ber (Sinfah ber älrt. unb SDl. 23. Z)a mo burch

bas anhaltenbe ftarte Zrommelf. bie Stellungen bem (Erbboben gleichge*

macht roorbcn rooren, roo ber Kampf um bas Xrichtergelönbe hin« unb h*r«

mogte, nahm auch Kampf für bie 93ttrn. ber fchm. 21rt. unb 9R. SB.

immer mehr bie S o r m e n b e s 2 e m e g u n g s t r i e g e s an. Sie Sc«

loeglichteit ber Sttrn. unb SR. 23. fpielte hierbei eine grogc Solle. 2lan

oersichtete auf seitraubenbe Sniagen oon 2ttr. Seefungen, meil jebe frifche

(Erbarbeit fofort oom fbl. Flieger ertannt mürbe.

Somohl in ber S u r ch b r u ch s
f ch 1 a ch t als auch in ber S1 b m e h r •

f ih 1 a ch t mar es oon großer 23ichtigteit, bag bemegliche fchm. Sttrn. unb

21. 23. Serbänbe hinter ber lämpfenben O^ront für ben Rührer jum fo«

fortigen CEinfah bereitftanben. fjür bie sum Angriff ober @egenfto6 ein«

gefegte 3nf. ftellte fich immer bringenber bas Sebürfnis nach einem Sah«
t a m p f g e

f <h. heraus, bas fähig mar, bie Sturmtol. 311 begleiten. 9nf.

@efch. unb 1. SR. 23. maren hierfür am geeignetften
;

fie mürben ber 3nf

.

unterftellt. .Qaite ber Stellungstrieg planmäßig sufammengefagtes, ein«

heitlich geleitetes SRaffenfeuer aller @efch. geforbert, fo oerlangte hier bie

3nf. bie (Einseloermenbung oon Sttrn., 3ü0en ober @efchügen.

Sach ber 3erftörung ber fbl. Stellung burch planmägig burchgeführtes

Srommelf. tarn ber eigene Angriff bei ber tief geftaffelten Suffteilung ber

fbl. Sruppen nur oorroärts, menn unfere Sturmtruppen ber 5 c u e r

»

m a 1 3 e unferer Srt. bicht folgten. Sies ftellte groge Snforberungen an

bie Sruppe fomohl als auch °n bie Rührung. Süctenlos mugte bie Seuer«

malse ben getroffenen 2efehlen gemäg ben SBcg 3um Sngriff ebnen, unb

eine gute Sruerbifsiplin bafür forgen, bag feine Schüffe 3U fürs gingen.

Snberfeits burfte bie t^cuermalsc nicht fchncller oorgehen, als bie Sturm«

truppen folgen fonnten.

2 ei ber Serteibigung gegen einen mit X a n t s geführten Sngriff

tarnen auch l>ir f<hu). 2ttrn. oft in bie Sage, an ber 2etämpfung ber

Xanfs teilsunehmen. Sorsügliches leifteten hier bie ben 3nf. Sgtrn. 3uge<

teilten I. SR. SB. in Slntht>nhnlaf. Sie mürben ba, mo bas 2orbringen

burch 2f. nicht mehr möglich mar, burch SRannfeh. gesogen, unb oft

maren es einseine SBerfer, bie unter tatfräftiger Rührung fbl. 23iberftanbs«

nefter erfolgreich betämpften. 2on ber fchm. 2rt. maren bie fchm. t^bhb.

unb 10«(un«Kan. megen ihrer 2emeglichteit unb grogen ^euergefegmin«

bigfeit am beften für bie Xantbefämpfung geeignet, felbft SRörferbttrn.

ersielten gute (Erfolge.

9e mehr bureg bie sur Sntfegeibung brängenben SRaffenangriffe gegen

(Enbe bes Krieges 2emegung in bic Xruppen tarn, befto megr mecgfelten
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bie ©efec^tsbilber unb befto mebc mar tatträftigen jungen Offjrn. unb

Uffsrn. ©elegenbeit gegeben, burc^ felbftänbigee Eingreifen fc^öne (Erfolge

3U eraieien. Sie Erziehung 3um feibftänbigen i)anbeln, übertjaupt bie (E r >

5 iebung 3 urißerfönli(t)teit ifi halber befonbers aut^ für bie S(rt.

fei)r tDi(i)tig.

9n ben jai)re(angen jlämpfen mären bie Serlufte aud) bei ber fd)n).

2Jrt. fei)r grofj. 9lur menige Offsre., Uffsre. unb SDlonnft^. roaren no(^ bei

ber Iruppe, bie ben gonjen Sricg initgcinad)! l)alten, ober fie mären fompf«

erprobt unb allen fdjmierigen Sagen gemac^fen. Sie üluffteUung 3af)(>

reidjer Steuformationen im Sriege brad)te cs mit fid), baß oiele IBttrn.

burd) ältere 3al)rgänge befcfet merben unb junge Dffsre. IBttrn. überneijmen

mußten. Surd) Einrid)tung oon Sebrturfcn unb Sd)ic6fc^ulen
hinter ber Jront mürben bie Äricgscrfahrungcn ülllgemeingut ber

Iruppe.

3u Beginn bcs Krieges ftanb ber fdjm. 21rt. eine große 3af>I

fjricbcn gut oorgcbilbcter Bef. unb 2 b m. 0 f f j r c. flur Berfügung, bie

nad) längerem grontbienft ben aftioen Offsrn. faum nachftanben unb einen

guten Stamm für bie Befeßung ber 3at)lreid)en neuen Bttrn. bilbeten.

©egen Enbe bcs Krieges mürbe ber Erf. on Dffsrn. unb Blannfd). natur*

gemäß immer fd)mieriger. 2Iud) bie Bcfd)affung bcs für bie 9lcuQuf«

fteUung ber Bttrn. erforberlichen ©eräts mad;te bei ben gleid)3eitig immer
mehr gefteigerten Erf. Slnforbcrungcn große Sd;micrig(eitcn. überall

mürbe mehr feßm. 21rt. oerlangt, alle f^ronten moUten bie iieueften unb
beften fchm. ©efeß. haben; benn auch ber ©egner hatte gemaltige Slnftren«

gungen gemacht, um ber 3ahl nach überlegene neu5eitige ©efch. an feine

5ront 3U bringen. Sas Eingreifen Bmerifas in ben Krieg mit feinen

ungeheuer großen f)ilfsmittcln machte fid) immer fchmercr fühlbar.

211s nach Blarne>6d)lacht im 3ahre 1914 ber Stellungstrieg ein>

feßte, mar unfere fchm. 2Irt. an 3ahl wnl* ®üte noch ©egner fo mcit

überlegen, baß bie 0. S). 2. für bie beabfichtigten Offenfioen im Often ge>

nügcnb fdjm. 21rt. oerfügbar machen (onnte. Bei allen großen Sd)lachten

ber Brmce in Bußlanb, Serbien, Rumänien unb 3talien moren unfere

fchm. unb fchmerften Bttrn. erfolgreich beteiligt. Es blieb troßbem im

2Beften noch genügenb fchm. 21rt. jurücf, um in Berbinbung mit ben Bl. 2B.

unfere Stellungen gegen ben überlegenen fjeinb au halten, unb mo es not*

menbig mürbe, auch anaugreifen.

©egen Enbe bcs Krieges aber hatte ber ©egner, bem bie 3nbuftrie

ber ganacn 2Sclt aur Berfügung ftanb, eine fo große Blaffe 2Irt. an feiner

Sront, baß es für uns barauf antam, mit ben Kräften fehr hausauhalten,

menn mir entfeheibenbe Schläge führen moUten. Sas Blaffenf. auf breiter

0ront, bie notmenbige Zicfenftaffelung ber 21rt., bie Bereithaltung bemeg>
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lieber 9le|. hinter tier ber immer größer tuerbenbe SlusfaU an @e{(^.

bur(^ fbl. Sieucr erforberten eine fo grofee 3“^! oo« ®Hrn. unb 5Wun.,

bag es ber 0. S). S. aus iDlangel an nötigen ICruppen, oor ailem au(^ an

2(rt., niegt megr mögiieg mar, an mehreren 6teQen sugleid) anjugreifen.

3um 6tglug bes Srieges mugte für e i n e n Singriff megr SIrt. bereitgeftellt

merben, als oor bem Kriege an fd)m. Slrt. überhaupt oorganben gemefen

mar. Säger mugte im Oagre 1918 ber beabfiegtigte gieiegseitige Slngriff

in i^Iotibern unterbleiben, als ber Singriff an ber SRarne unb in ber Sgam«

pagne burcggefügrt mürbe. Sem (Begner ermu(gfen baburig groge Süor'

teile; er tonnte bie angegriffene @ront oerftärten unb feine !Rcf. bort reegt^

3eitig einfegen, mögrenb bem überniätgtigen Segner gegenüber unfere

0. S). &. immer megr auf bie Snitiatioe unb überrafegung oer3i(gten mugte,

bis fie 3U(egt nur auf bie Süerteibigung angemiefen mar.

3ür eine gartnüctige Serteibigung befagen mir aber 3ur 3u’

fammenbruegs unferer iJront no^ genügenb ®ef(g. unb 5Kun.

Sie 3aglreicgen im (£t. @ebiet eingeriegteten 58el. SIrt. SBerf«

ft ö 1 1 e n unb bie meiter oorgef(gobenen 3nftanbfegungsmert»
ft ä 1 1 e n ermöglicgten es, 3ur Cntlaftung ber Cifb. unb gobriten bie

meiften Onftanbfcgungen ber ®ef(g. an ber gront aus3ufügren. 5Jlur fo

mürbe bis 3ulegt bie ^ampftraft ber fct)m. SIrt. bauernb auf ber ^öge

gegolten.

Unfere geimiftge 3nbuftrie gatte ben Kampf gegen bie 3n=

buftrie ber gan3cn SBelt 3U fügren unb gat ign mit groger Sattraft unb

gutem Srfolg gefügrt. S3is sulegt tonnte ber bureg fbl. unb eigenes 3<uer

entftanbene Slusfall an ®eröt gebeett unb barüber ginaus ber für ben ge<

regelten Slatgfcgub nötige Srf. für bie ginter ben eingeriegteten

®erötebepots befegafft merben.

Sie Segmierigteiten unferer 3nbuftrie mud)fen niegt nur bureg ben

immer füglbarer merbenben SRangel an SI r b e i t e r n , fonbern oor

allem oueg bureg ben SRangel an 91 o g ft o f f
e n aller SIrt. Ser un*

ermübliegen Sattraft beutfeger 3ngenieure unb ber beutfegen 3nbuftrie

ift es 3U oerbanten, bag ftets red)t3eitig alle Segmierigteiten übermunben

mürben.

Sür bie $)erfteUung bes Ißuloers unb ber Sprengftoffe mar es oon

entfegeibenber IBebeutung, bag bureg bie geniale Srfinbung bes ®egeimrats

i) a b e r bie ®eminnung bes Stietftoffes aus ber Suft in grögeren ÜRengen

möglieg mürbe.

Sie fügrenben ÜRönner auf bem ®ebiet ber ®efeg. Seegnit unb bie

Seiter ber Kruppfegen unb Sgrgarbtfcgen Sabriten mugten

ben gorberungen naeg 6cgaffung neuer, mirtungsootler ®efeg. ftets naeg3u<

S'ic mtlttär. Srl^rrn beft großen jbrirgf#. 9
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fommen, unb unferc 3nbuftrie tougte ft(^ oUcii neuen SInforberungen, bie

ber Krieg brachte, fc^neU anjupaffen, fo bag trog aller ju übertoinbenben

Scgtoierigfeiten unfcre \ijvo. 9Irt. bis 3u(egt ooUtommen auf ber j)öi)e ftanb.

iEBenn aud) unfere @egner uns am Cnbe bes Krieges mit igrer fcgro.

ätrt. ber nad) überlegen maren, an ®üte toaren fie es ni(gt.

6. Jtogabtoe^rfanonett

Son SRajor (Brimme.

Sei Kriegsausbrud) maren an berartigen @e(d;. 6 Kraftm. ®efd). unb

12 pf.'befpannte oorganben, SaUonabmebrfan. (Sat) genannt. 1918 gab

es etma 2200 ®efd). aller Slrten, nunmegr f^iugabmegrtan. (f^Iaf) genannt.

Sie Siotmenbigfeit ber Schaffung einer neuen 9Bnffe in biefer ®röge

unb in fo tur^er überrafcgenben Cntmidiung ber ^iug^

jeuge na<^ fieiftungsfögigteit unb Sielfeitigteit ber Sermenbung, in

ber baburd) oerurfad)ten Seeinträcgtigung ber Xötigteit ber übrigen SBaffen,

in ben oon 3at)r ju Oagr fid) megrenben Singriffen auf bas i)eimatgebiet.

SSögrenb oor Seginn bes Krieges mil. f^Iugseuge lebiglid) als (Ertunbungs^

flug^euge für bie 3üt)rung unb in geringem Umfange als Seob. glugaeuge

für bie Strt. tätig maren, unb babei f^lugt)öl)en oon 1000 m i. allg. bas

f)ö(gftmag bilbeten, mögrenb bis 3u biefcm 3®üpunft nur Suftfigiffe als

5ur Witnabme oon Somben als Singriffsmittel befähigt angefegen mürben,

änberte fid) biefes Silb im Kriege balb; es entftanben Srlunbungs', Slrt.«

Seob.^ Kampf', Sombeii' unb äid)tbilbflug5euge, bie fämtlid) unentbegr«

lid)c Eiilfsmittel ber Xruppe, ber ftrategifcgen, tattifcgen unb art. Rührung

mürben, ^luggöben bis über 5000 m E)öt)e, 3n><f<f)c>tlanbungen im ®e'

länbe, 9lad)t<, Überfee*, Son>Sorb> unb SIn*Sorb«9lüge gaben Selegengeit

3ur oielfeitigften Sermenbung beim ®egner unb bei uns.

Um bie Zruppe gegenüber biefen fjortfcgritten unb SInmad)fen ber

t^liegermaffe fcgügen 3U rönnen, mugte eine ftarte Sermcgrung unb Ser*

befferung ber glat cintreten. Sa es fd)mer mar, bies fofort in bem ge^

münfd)ten Wage burd)3ufüi)ren, griff bie f)eeresoermaItung 3U bem Slus-

gilfsmittel, erbeutete frj. unb ruff. O^bgefcg. fo gerjuricgten, bag fie ein

6eitenrid)tfelb oon 360 ° unb ein E)öl)enrid)tfelb bis au etma 50 bis 60
°

erhielten. SSebenger golf fid) bie Xruppe burcg begelfsmägige Ginricgtung

oon beutfcgen Sbgefd).

Sägrenbbem fcgritt bie (Fertigung ooUmertiger toie fie auf ®runb

ber erften Kriegserfagrungen in iUngriff genommen mar, fort. 3m Saufe

bes Krieges ift bie fjlafmaffe mit folgenben {Jtaf ausgeftattet morben:
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Cfb.
@efcl)Q|tart

Vo, b.fd)ub-
Sd)u6 Serotebt in

Seipon-
nung: Se-

in fertigen
am-
nute

geuer» Sabr- ainjabl
9lr. m scc. Patrone ftellung ftellung ber mertungen

in kg in kg in kg Werbe

1 2 3 4 ä 0 7 8 9

1 3,7"cm'5ieo. Soti. . 50Ö 0,670 40
2 3,7>cm>3Ra|d). Slot 510 0,670 300 790 2 245 •1 —
3 3,7-cm'So<t»I'8laf 350 0,645 120 216 670 2 form au<4 Don

3 9Rdnn gt*

jogen roerben.

4 7,62>cm>9lu(feii'

Sorfcl glot . . . 590 9,350 10 15 2100 3 325 6 au<b nu| <Ei|btD.

M. ortffeft.

5 7,7.cm-C.g.S.L/35
mil frj. 9lol)r . . 487 7,890 15 12.50 2 275 6

6 7,7-em'So(fel>Slat

L/35 (Krupp) . . 510 7,890 25-30 2500 3 360 0 —
7 7,7-cm'Ä. Slot . . 4fi5 7,890 25 30 — 7 855 - —
8 8,0>cm*St.8lat (auf

Slnbänger) . . . 715 12,300 10 6800 16 075 Brt.

flraftaiig*

—
mafd>.

9 83*cm>R. Slot (auf

Stnbüngcr) . . .

10,5*cm«S.SIaf(auf

785 15,300 12 7300 16 575 besgl. ouc^ or(»fcft.

10

Slnbanger) . . . 720 25,200 8 9000 18 225 beegl. du4 auf Stfbo.
u. ort»frft

1. S« finb nur bie l»aupt|a4iH4)ft(n SIrtcn aufgtnommen.

2. 3. allg. finb bie €ommer|(^u6tofeln jugrunbe gelegt.

3. 2)09 (Bemirbi be» oufgefeffenen SRonnee Ift gu 75 kg angenommen.

4. 3um Sergieidb: ®ei»icbt ber f4in>. 3bbb- 3115 kg.

Sin 9Run. tourbe bas 6<^rapneH oermanbl, bis man 3ur Srtenntnis

tarn, bag bei ben großen Srfjöbungen unb grofien 6d)ugmeiten infolge ber

geringen enbgefdfminbigteit bes Sefc^offes bie 2>ur4)fd)lagstraft ber

Gdfrapnellfugeln 3U gering nmr, um empfinblic^e Xeile bes ^lugaeugs fo

5U treffen, bag es baburd) 3um Canben ober 3um SIbftur3 gebracht nmrbe.

Sas €d}rapneU nmrbe nur bei SRangel an (Branaten auf tieinen unb

mittleren ßntfernungen unb 3iell)öl)«n beibel)a(ten; in allen übrigen f^äUen

oermanbte man bie (Branaten megen ber größeren 2>urdff(^Iagstraft ber

6prengftü(fe auf allen (Entfernungen unb 3t4l^öl)en. Slllerbings ergab ber

SBerfftoff ber 1915 gelieferten ®efc^offe teiö)üd) oiel tleine 0prengftüde,

beren 2)urdifd)lag$traft gegen bie feften Zeile ber 9flug3euge, felbft gegen

ben ^iegerpel3, nic^t ausrei4)enb nmr.

Siel 6d)n)ierigfeiten bereiteten bie Unftimmigteiten 3n}ifcf)en ber oor>

banbenen 6cbuBtafei für 7,7«cm«Baf mit ben neu eingefübrten Sünbern

foroie ben balliftifcben ßeiftungen ber ß. g. S?. L/35; es 3eigte fid), bafe bie

3ünber nicht fcbugtafelmägig brannten; bann traten regelmäßig S3 . Ser<

fager auf, fo baß bas ®ef(boß erft im Sluffcßlag trepierte unb neben ber

ausbleibenben Iffiirtung mebrfaci) Serlufte in ber eigenen Zruppe oerur‘

9*
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fachte. S(U9 le^terem (Bninb nmrbe bie SI3 . ^ünbung aus ber Statmun.

entfernt, obgleict) baburd) bie SSenocnbung biefer 9Run. gegen nai)e ßrb°

siele unb für gbart. unmöglich mürbe. Sin meiterer Ubelftanb mar bas

häufige Sluftreten non 9lo()rtrepiercrn bei einem Xeil ber 9Run.

2)ie erfte IBefferung trat ein mit ber San. ®r. 15 mit bem toI)rfi(f)eren

3ünber 11 ber ©ranate. 2)ie 3^1)1 öer 583 . SSerfager mürbe mefentiich oer-

ringert, 3lot)rtrepierer hörten faft gans auf, es mürbe eine bcffere 3erlegung

ber ©efcholhüUe unb bamit mirtungsoollere Sprengftücfe ersielt unb im

ißerein mit genauer fjeftlegung ber fyiugbahnoerhöltniffe für jebe ©efthog-

unb 3ünberart in 6d)uEitafeln bie baUiftifd}e Unterlage für bas Gchiegen

oerbeffert. ÜBeitere iBeroolltommnung mar 3u ermarten, fobalb man einen

me<hanif(^en 3«it3ünber erhielt. Diefer 3Eit3ünber ähnelt bem SBert einer

Uhr unb arbeitet mefentlich genauer, als ber atmofphärifd)en Sinflüffen 3u*

gängliche 3ünbfaö ber IB3 . ®is 3um Schluß bcs Krieges ift jcboch bie Sin-

führung biefes 3ü>'öers bei allen Kalibern nidjt oorgefdjritten.

Sei ber ©ranate hotte man auf bas Kenntlichmachen ber Flugbahn bes

©efchoffes burch eine ßichtfpur oersichtet, meil Korrefturen bes Schiefeenben

auf ©runb ber mittels ber ßichtfpur beob. ßage ber ©efd)ogbahnen bei

mittel» unb grofefalibrigen ©efch. infolge bes 3eUuerlufles ftets su fpät

tommen unb meil bie ßichtfpurmaffe nur auf Koften ber €prenglabung

in bem ©efchog Slofe pnbet. Sei ber 3,7»cm=ßichtfpurgr., bie feinen 3ü«öer

hat unb als Sollgefchog mirft, h°t man bie ßi^tfpur oermanbt, meil bei

ben tleinen Sntfernungen unb ben tleinen ©efchogpugseiten fogar ber

Sichttan. in ber ßage ift, Korrefturen aussuführen. ©leichseitig ermies

fich bie ßichtfpur als ein gutes moralifches Slittel gans befonbers bei Sacht:

Ser t^lieger ertennt, bag er befchoffen mirb unb oermeibet bie ©efchof)»

garbe sum SurchPiegen.

Sin meiteres befonberes f^lafgefchog mar bas Sranbfchrapnell, ur-

fprünglich gebacht, um bie 5)ülte ber ßuftfchiffe in Sranb su fepen, inbem

ftatt Kugeln Sronbfafeftüde beim Krepieren bes ©efchoffes ausgeftofeen

merben. Sei ber geringen 3ohl föl- ßuftfchiffe bot fiih nur fetten ©e»

legenheit für feine Sermenbung, bagegen mar bie moratifche SUrfung bes

Sranbfchrapnells bunh bie grope geuererfchcinung beim Krepieren, be*

fonbers bei ber Stbmehr nächtlicher Singriffe, günftig.

Sie Serüdfichtigung ber lageseinpüffe, bie bei ber übrigen Slrt. bereits

SU einer siemtichen Seroollfommnung gebiehen mar, geftaltete fich für f^taf

mefentlich fchmieriger.

Sei ben ^laf mugte man burch g^eftftellung oon 6chatt> unb f^lugseit

beim Krepieren bes ©efchoffes bie Sageseinpüffe ermitteln. Sefonbers

fchmierig mar bie Serüdpchtigung bes SBinbes, ba bie Gchugrichtungen

im Umfreis oon 360 ° liegen, mährenb bei Srbsieten i. oltg. nur eine

Digitizod by Google



Olugabme^rtanontn. 135

St^ugrii^tung in t^rage tommt. €rft 1918 gelang bie praftifc^e Söfung

für bie Iruppe. Damit mar ein roefenlii(f)er gortfc^ritt in ber Ireff-

genauigteit bes ^Iatfd)iegens ersieit, ber fic^ and) in ber fteigenben 1)^^

21bfd)üffe fbl. iJIieger ßeigte, leiber erft fürs oor ber löeenbigung bes Krieges.

3Bäl)renb bei ber ffb.« unb gfeart. bie Cntfernimg nac^ einem 3U be=

fd)iegenben burd) Sntnaijme ber Entfernung aus ber Karte unb burd)

Einfd)iegen gegen bas feftQelcßt mirb, muß man fid) bei Cuftsielen

eines DJleßgeräts bebienen, ba ein Cinfd)ic6en gegen ein bis etroa 50 m/sec.

fid) bemegenbes "idjt möglid) ift. Slis 5Dle6geröt bient ber optifd)e

Entfernungsmeffer (Em.). SKan tennt einftationäre Em., b. 1). Em. mit

turser, im (Berät feftgeiegter Safis (non 1,25 bis 6 m), unb meijrftationäre,

b. i). Em. mit langer, ftets erft feft3Ulegenber Bafis (non mehreren I)unbert

bis über taufenb UReter).

Das SBefen bes einftationören Em. ift foigenbes; Der Em. ift mit einem

S(^erenfernroI)r mit I)ori3ontaI geftrecften Scf)enteln 3u oergIeid)en. Die

Entfernungsmeffung berul)t auf ber ^
Beftimmung bes SBinfeis am 3iei, w,

ber entfielt, menn man fi(^ oom 31«! Z
aus bie Straf)(en ZA unb ZB ge»

3ogen benft. ^

Es entfteijt bann ein Dreied ABZ, in bem ber ffiintel bei A ein

redjter unb bie Bafis A B befannt ift. Die Entfernung A Z ift bann be»

ftimmt, menn bie (Bröge bes UBinteis w gemeffen mirb. Diefe Bleffung

gef(^iet)t burd) eine im Em. eingebaute optifd)e Borrid)tung. Biit bem op»

tifc^en aJlc6fi)ftem ift eine Irommel nerbunben, auf ber bie Entfernung

unmittelbar abgeiefen mirb. 3e größer ber BMntei w, um fo Keiner bie

Entfernung unb umgetel)rt. 3e größer bie Bafis, um fo genauer iägt fid)

w unb bamit bie Entfernung beftimmen. Die ®röge ber Bafis pnbet il)re

®ren3e in ber 5)anblid)feit, bem ®emid)t unb in ber 9(nbringungsmög(id)teit

auf bem ®efd). ober auf einem befonberen 5i)r3. Der 3unäd)ft i)auptfäc^lid)

ocrmanbtc Em. ift ber oon 1,25 m Bafis ber gbart. Da biefer fid) jeboc^

auf ben fpäter fid) ergebcnben Kampfentfernungen über 5000 m, befonbers

für bie meiter reid)enben grogfaiibrigen ®efd)., als nid)i genau genug

ermies, ging man 3ur Fertigung oon Em. oon 2 m unb fpäter oon 4 m
Bafts über. Da ein Em. oon 4 m Bafis für bie Berpadung unb Unler»

bringung auf einem t^t)r3 . reit^iic^ un^anbUd) mar, fo rid)tete man ii)n brei»

teilig 3um 3ufflnimenKappen ein. Em. über 4 m Bafis — es gibt aucf)

Em. mit 5 unb 6 m Bafis — mürben i. allg. nur orisfeft, an ber .Küfte ober

im i)eimat(uftfd)ub oermanbt.

Be3üglid) ber 3nneneinrid)tung ber Em. unterfd)eiben mir 2 21rten:

ben Kebrbüb» unb ben Baumbiib'Em. Bei bem Kel)rbUb»Em. entfielen
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burc^ 3(norbnung geeigneter fpiegelnber @lasprismen im ®erät smei über>

einanber liegenbe IBüber bes feitiic^ unb nac^ ber S)öi)t 3uein-

anber oerfdjoben finb, unb non benen bas eine 33ilb auf bem j{opf ftebt.

9Benn biefe IBiiber mittels einer ünegmatse (o aufeinanber eingeridjtet

merben, bag bie f^ugpuntte — 3 . 93. bei einem Suftfcljiff ber untere IRanb

ber ®onbel — fid) gerabe berühren unb feitlii^ genau beden, fo ift ber

9SMnteI w unb bamit ber (Entfernung beftimmt.

Sie 9taumbiIb‘Sm. beruljen auf ber f^äbigteit, bie mit beiben 2Iugen

gefebenen ©egenftänbe räumli(b 3U erfaffen unb fie in ®e3iebung 3U einem

in ber Dptif eingeorbneten ÜRarfenfgftem 3U bringen. Siefe SKarten — in

regelmäßigen älbftänben als IRaumbilb gefeben — fann man mit Jtilometer*

fteinen oergleitben, bie in ben !Raum binausproji3iert finb. IBringt man einen

®egenftanb in — fcßeinbare— 93erübrung mit einer biefer mit (Entfernung

be3eicbneten SDlarte, fo entfpricßt bie Entfernung bes ®egenftanbes ber Ent»

fernung ber URarfe. Sa bie f^äbigteit, räumlicb 3U feben, nicßt bei allen

9Renfd}en in gleiißer 9Beife oorbanben ift, fo ftieß bie älusbilbung ber 93e-

bienungsleute auf Scbmierigteiten; aud) trat bei einer 2In3abl oon Seuten

bei längerer IDleßtätigCeit eine Ermübung ber Slugen unb bamit 9tad)(affen

in ber IDleßgenauigteit auf; aus biefen @rünben ift eine allgemeine Ein*

fübrung ber 9laumbilb*Em. im Kriege troß maneßer 93orteile, loie 3 . 18.

IRaum* unb ©emicbtserfparnis, nii^t erfolgt.

Sa bei größerer 93afis bie ®enauigfeit ber gemeffenen Entfernung

macbfen muß, fo mürben auch mebrftationäre Em. mit IBafis bis 3U 2 km
oerfucßt, bie an beiben Enbpunften ber 93afis (Stationen) ein befonberes

üReßgerät (Xbeobolit) mit IBebienung unb eine telepbonifcße IBerbinbung

untereinanber ober unmittelbare elettrif(^e Übertragung ber gemeffenen

UBerte oon einer Station auf bie anbere erforbern. Ser länger bauernbe

äuf« unb SIbbau biefer Einrid)tung madjen meßrftationäre Em. für bemeg*

ließe tJlaf ungeeignet. Slber aud) für ortsfefte glat ßaben fie fi^ bisßer

nießt bemäßrt, ba 3U oiel IBebienungsleute gebraueßt merben, bie Setriebs*

fießerßeit geringer ift unb eine 3roeifelsfreie 3«elouffaffung besfelben Sieles

bunß beibe Stationen nießt gemäßrleiftet ift ober 3U oiel Seit oerbraueßt.

9m 93erglei(ß 3u biefen IRaeßteilen ift bas geringe SRaß an IDleßgenauigteit,

meleßes bureß bie größere 93afis gemonnen mirb, nießt ins ©emießt fallenb.

Slußer ber Entfernung muß ber Seßießenbe aueß bie E)öße bes Suft*

3ieles über bem Erbboben tennen. Su biefem S®etf ift mit bem Em. ein

E)ößenmeffer (i)m.) oerbunben. Sabureß, baß ieß ben Em. aus ber 9lutl*

läge auf bas Siel einrießte, meffe ieß ben ^ößenmintel (= ©elänbemintel

bei Erb3ielen) mit ^ilfe eines Ißenbels, meleßer an bem einen 9(rm bes Em.

angebraeßt ift. üluf einem ßinter bem IjSenbel angebraeßten Seßaubilb mirb

unter 93enußung ber oon bem einen Sebienungsmann gemeffenen unb aus*
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gerufenen (Entfernung burd) einen jmeiten !Dlann bie S)öf)e in üRetern an

bem ftm. obgelefen.

9Bäf)renb bes Kbos., feiner 2(u9füf)rung burc^ bie Sebienung, mät)renb

bes Sabens — ffbo.« unb Sabeoersug genannt — unb n>äi)renb ber

@efd)ogf!ug3eit — aifo bie 3um Ärepieren bes ®cfd)offes (ober bis 3uni

beabfidttigten Ircffpunft) — legen bie «ine SSBegftrede gurüd, njöt)renb

ber fi(^ (Entfernung, E)ö()enn}infe( unb 6eitenrid)tung önbern; biefe ätm

berung nennt man 2fusmanberung (Slusro.). Sas SOlag biefer Sfusm.

ift ber Sorl)aIt nad) ber Cntfernung, nad) ber i)ö!)e unb nad) ber Seite.

Sie 5Borf)aItegrö6en finb oerfdjieben na(^ ber 3>elentfernung, 3>elf)öf)e, ber

baburdj bebingten @efd)oBfiug3eit, nad) bem ^lugmintel — b. i). nad) bem

ÜBintel, unter bem bas 3>el f>d^ 3um @ef(^. Stanbpuntt bemegt unb beffen

@röge am beften burd) ben bie Entfernung meffenben IDlann beurteilt

ober bur(^ ein befonberes ®eröt, ein 5abentreu3, feftgeftellt roirb — unb

no(^ ber 3te(Qefd)n)inbigreit. Ser S3orf)aIt nac!) ber Entfernung toirb in

TOetern, ber no(^ ber i)öf)e in Sleglerteilen, ber nad) ber Seite in Seiten»

teilen ber ®runbfreiseinteilung ausgebrücft. ®eröte, bie biefe 93ort)a(te

meffen unb in Äbo. gorm ablefegered)t liefern, nennt man Slusroanberungs»

meffer (2(m.). 1915 erfi^ien bie erfte Fertigung biefer 2(m., ber natürlich

nod) grofte SDlöngel onl)afteten. 3m Oa^re 1916 unb 1917 ift je eine

oerbefferte gorm bes erften ®eräts entftanben, bie roefentfle^e gortft^ritte

brad)te. Sämtlid)e SIrten biefes TOeffers fefeen ooraus, ba^ bas 3^*1

n>äl)renb ber 2(usn>. feinen SBeg n)agered)t, grablinig unb mit gleicher ®e-

ft^minbigteit fortfegt. 3ft (egteres nid)t 3u ermarten, fo mug burd) eine

9ieif)e oon IDleffungen ein Slngalt für ben IBorgalt gewonnen werben unb

bie ®ewanbtgeit bes Sd)iegenben bie ermittelten SBerte ber oorau9rid)lli<^en

3ielbewegung anpaffen.

Sie nod) im grieben aufgeftellten Sd)iegregeln waren fegr einfad),

2lls ein3iges SWeggerät ftanb nur ber Em. 3ur Verfügung. Sie oom Em.

gemeffene Entfernung bilbete bie ®runblage bes Segiegens. Sas IDlag bes

Slbbrecgens ober 3ulegens an Entfernung, olfo ber fpötere Entfernungs«

Dorgalt, würbe ermittelt, inbem am Em. bie älnberung ber Entfernung

in einer galben ÜRinute feftgeftellt unb oerboppelt wurbe, um ptger in ber

Semegungsriegtung oor bem 3i«l 3U liegen. 3m Eröffnungstbo. foUte bung

Stgägung bes Segiegenben feitlicgem SSinb, feitlitger ^Bewegung fowie

bem Steigen unb galten bes 3'elcs burtg Regler» unb leilringforretturen

9le(gnung getragen werben. Sie Sprengpunlte fotiten be3Üglicg i)öge unb

Seite natg ben IBeob. wögrenb bes Segiegens geregelt werben.

Es 3eigte fitg balb, bag biefe Scgiegregeln niegt genügten. Sie wieg»

tigfte Ertenntnis war bas Serfagen jeglieger Segögung im ßuftraum, bie

nur 3U gern oon bem gbart., als oon bem Stgiegen mit gbgefeg. ger oer»
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traut, angetoanbt tourbe. Sas ÜReffen uott (Entfernung, t$Iugi)öt)e, ^(ug-

gefd^minbigfeit, ^lugminfet, — fd)einbarer — f)öt)enn)infe(önberung unb

Seitenbemegung tnurbe in einer neuen 6(f)ieganleitung geforbert. (31eicf):>

aeitig mit ben 50le&geräten (fiel)e oben) mürben lobeüen gefd)affen, aus

benen ber €d)iegenbe je nad) gemeffener (Entfernung, g(ugaeuggefd)min>

bigfeit unb f^iugminfei ben erred)neten Sorbolt für (Entfernung, i)öl)e unb

Seite entnehmen fonnte, menn er bun^ 5Wange( an ÜReggeräten — bis

aur STusftattung aller fjlaf mit folcfjen oerging natürlich geraume 3eit —
nid)t in ber Sage mar, alle 9Berte med)anifcb 3U ermitteln. Siefe Xabellen,

ftbo. lafeln genannt, im Saufe ber oiclfad) oerbeffert, genügten auf

bie Sauer naturgemäß nicßt, ba fie au ftarr maren unb fi(ß au menig ben

oerfd)tebenen Süden ber 3ie(bemegung anpaßten; an i^re SteUe traten bie Slm.

3n biefen erften beiben 6d)ießanlcitungen, 1914 unb 1915, red)nete

man nod> mit einem längeren IBefcßießen ein unb besfelben 3ieles unb

fprad) baßer troß Slnmenbens oon ©ruppen, bie auf meßrere Cntfernungen

ftreuten, oon 2(bbrecßen unb 3uleflen an (Entfernungen je na^ 3iel'

bemegung, bis 6d;üffe baoor unb baßinter erlannt mürben. Mmäßlicß

brad) fid) bie (Ertcnntnis Saßn, baß bei ber jtürae ber aum Scfcßuß aur

Verfügung fießenben3eit gegen 3iele mit ©efcßminbigteit bis über 50iu/sec.

nur SeuerüberföUe aum 3<el füßren fönnen, b. ß. bie einmal ermittelten

Unterlagen für bas .dbo. treffen immer nur für eine ober roenige mit tür>

aefter 3citfolge ßintereinanber abgegebene ©ruppen oon 6d}üffen au, für

eine neue ©ruppe muß eine neue ©rmittlung ber .(Ibo. ©roßen erfolgen.

Sei ben in ben Meßgeräten — autß menn fie oöUig ritßtig finb — unb

in ber Sebienung — infolge ber Segrenaung ber Slugenleiftung — liegenben

regelmäßigen Seßlem mor ein Sunftftßießen, b. ß. ein ©tßießen auf nur

einer ©ntfernung, troß grunbfäßlicßer Idnmenbung bes SeuerüberfaUs

ni(ßt ausfießtsreieß, fonbern man mußte einen größeren leil bes Suft=

raumes mit Sprengftücfen füUen; boßer mürben bie Streugruppen, bie je

na(ß 3oßl ber ©efeß. oerftßicben groß maren, beibeßaltcn.

Sie Stßießanleitung 1916 oereinigte bie bis baßin gemaeßten Äriegs»

erfaßrungen, füßrte ben SeuerüberfaU ein unb oerbefferte bas Streuoer-

faßren ber Scßießanleitung 1915. Sie S(ßießonleitung 1916 ßat fieß im

großen unb ganaen bis aum S(ßluß bes Slrieges bemäßrt.

3Bir teilen bie glaf in Nein- — 3,7 cm — mittel- — 7,62 unb 7,7 cm
— unb in großfalibrige — 8,0, 8,8 unb 10,5 cm— ©ef(ß. ein. Sie Nein-

(alibrigen mürben aum Sißuß ber Seffelballone in unmittelbarer

Säße biefer eingefeßt, außerbem tonnen fie mit Sorteil ben Seßuß mar-

f(ßierenber Aol. gegen tief fliegenbe Slugaeuge überneßmen. Sie mitteltali-

brigen mürben ortsfeft aum Seßuß oon i)eimatsanlagen unb Stäbten unb

oon mießtigen Suntten mie Saßnßöfen, Mun. Sepots, Srüden ufm. im rüd-
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tDÖrtigen Sirmeegebiet pertuatibt; finb fie pf. be|p. ober mittels lUlotor be-

tpegtic^ — ÄraftiD. (Ä.) 01af — fo roerben fie 5um ©taufte bcr 3nf. unb

2(rt. gegen ^lugseuge, melc^e aus niebrigen i)öi)en mit !Dt. angreifen,

unb gegen glugscugc, bie, oijne unfere ijront ju überfliegen, i^re 2Irt. ein»

fdjiegen, unb gegen Grtunbungsflicger über bcr oorbcrcn Sampfsone ein»

gefegt, infolge ber fdjnellen Semeglicfjreit unb ber grogen t^euergefcgmin»

bigfeit bcr Ä. 51at unb bcr ftönbigcn Übung ber Bebienung in fcgnellcr

3telauffaffung finb ff. {Jlaf oft mit Sßorteil 3ur Slbioeljr gegen lants oer»

roanbt roorbcn. Die grogtalibrigen fanbcn ortsfcft 3um 6d)ug oon i}cimat»

anlagen unb »ftäbten Bertoenbung ; mittels 2(rt. ff raftjugmafd;. beroeglicf),

ift igre Slufgabe bcr ffampf gegen giugjeugc, bie oon bicsfcits ober fenfeits

unferer gront igre 2Irt. einfd)icgcn, fomie gegen Buftlörungs» unb Bomben»

flugscugc. 2lllcn brei Slrten gemcinfam ift ber ffampf gegen Oagbflugaeugc.

Sie mittel» unb grogtaübrigen beteiligen fid) aud) an ber Betömpfung oon

Singriffen auf geffelbotJonc, foroeit bie fjliegcr fitg bcm Ballon nod) nic^t gu

feljr genägert ^abcn, bn fonft eine ©cfögrbung bcs Ballons burcg bie fre»

pierenben (Sefcgoffe eintritt.

Ser Ort unb bieSIrt berf^euerftellungen ber mitteltalibrigen ift abgängig

oom (Belänbe unb ber Aufgabe bcr Iruppc — Stellungstricg, Singriffs»

ober Slbroegrfd)lad)t. Unbcbingtes Grforbernis ift für einen Ictl ber

gflaf bicgtes S^erangegen an bie oorbere Cinie, um mit ber SBirtung meit

über ben 3U rcitgcn. Oft gutes Stragenneg — rctgtioinflig unb

gletcglaufenb jur fjront — oorganbcn, fo müffcn ff. fjlat cingefegt merben,

bie jeberseit ©tellungsrocigfcl auf furße loie auf rocitc (Entfernung oor»

ncgmcn tonnen. Oft fein entfprctgcnbes SBcgcneg ba, müffen pf.»befp. gut

eingebaut ober unter Slusnugung natürlicgcr Secfung, eotl. nur i)albbttrn.

ober einsclne @cf(g., on bie Stelle bcr ff. glaf treten. Sicfc Slufgabc biegt

ginter ber oorberen fiinie ift fegrocr, erforbert mutigen Cinfag unb i)in»

nagme oon Berluftcn, ba fünftliege Kinbedung mie bei bcr SIrt., megen bes

crforberlidjen grogen Scitenriegtfclbes (bis ju 360
') unb ber gocggcricgtcten

Bogre (bis ju etma 70 °) niegt möglicg ift unb bie O^Iat gerabe bann figiegen

müffen unb babureg igre Stellung oerraten, menn bas Slugc bcs Segners
— ber (Ertunbungsflieger — fie fuegt. Sic grogfalibrigen finben igre

Stellung i. allg. in ber Büge bcr übrigen SIrt. Stellungen unb rociter rüct»

märts. On ber SIngriffsfiglaegt finbet eine grögere Blaffierung ginter bcr

oorberen ßinie ftott gegen bie ju erroartenben Onf. glicgcr unb um jeber»

aeit glat jur Begleitung bcr oorfegreitenben Slngriffstruppc 3ur Ber«

fügung 3u gaben; in ber Slbmegrfcglaegt ift tiefe @Iieberung gegen bie 3U

erioartenben Bombenflieger erforberlitg. Om Beroegungstrieg — Bor«

marf(g unb Büefaug — ift fprung» unb ftaffciroeife Beroegung ber

am Bloge
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3e größer bie 3°^! 1>cr ®e{(^. in einer (Eini)eit, bie gleic^jeitig ben

0euerüberfaQ mailen, um fo günftiger bie Slusfii^t auf SBirtung. Sie

6d)n)ierigfeit ber Unterbringung oon Dielen ®ef(f). in einer gfeuerfteilung im

Selänbe, bie 6d)n)erfäIIigfeit ber Semegung bei oielen großen jhraftf^rd.

3ur Semegung oon ®e|^. unb IDtun. [(frönten bie 3°1)( «ln. 9. allg.

treten ortsfefte unb pf.»befp. Siateinijeiten 3u 4, R. glaf ju 2 ober 1, @efrf>.

mit 9(rt. Rraftjugmafd). 3U 2 ®ef(f). auf.

9lad)tf[üge tourben erft im Saufe bes Rriegeo jur Siegel, ale bie er>

fotgreic^e SIbmet)r burd) Ciagbflieger unb f^Iat bei Zage 3U oiei SSertufte an

Stiegern forberte. Ser Sombenflieger ging bei Stadst tief auf fein 9(ngriffs>

siel hinunter unb oerbefferte baburch bie Zreffgenauigteit mefentiid). 9(n-

richten, Sinmeffen unb Sefchiegen bes SÜ«9«rs mar niiht möglid), ba man
ihn moht hörte, aber nur in h«Uen Stäihten fah. IDlan nahm baher 6(hein>

merfer su f)iife, um ben Sü«0«r mit bem Sichtfegel fo su beleuchten, bag

Siaf unb SR. @. bas 3ie( anrichten unb befchiegen fonnten. 3unäd)ft maren

SU biefem 3n>ed nur Sö. unb S«ft. S^einmerfer oon 60 bis 150 cm

6piegelburchmeffer sur Verfügung, bie fchmerfällig im Stufbau unb in ber

Sentbarteit, nicht burchfchmentbar, um bem Süeger im llmtreis oon 360 °

SU folgen, bebient oon SRannfch., bie nicht gemohnt maren, fo fchnetlen

3ielen su folgen — gans abgefehen oon ber Schmierigteit, ben SUeser im

Suftraum überhaupt su pnben — feine (Erfolge seitigten. Slach Umbau
ber Sö. 6cheinmerfer unb nach grünblicher Stusbitbung ber Sebienung

gelang bas Stnieuchten ber Süeger; bamit mürben bie (Erfahrungen ge<

fammeit, bie sum S3au fpesietler Sluffcheinmerfer führten.

3e gröger ber 6piegelburchnieffcr unb je ftärfer bie Sichtqueüe

(®(eichftrombogeniampe), um fo meiter reicht ber Si^tfeget unb um fo

ftärfer ift feine Sichtmirfung im Suftraum. Scheinmerfer mit 60 unb

90 cm Spiegeiburchmeffer maren 511 fchroach. (Erft oon 110 cm on ge«

nügten Skichmeite unb Sichtftärfe. SIls sur 3«it gröfeter Spiegeiburch*

meffer— um noch houblich unb leicht bemegtich su fein— ift ber 200=cm«

Scheinmerfer eingeführt. Natürlich höngen Sleichroeite unb Sichtftärfe

mefentiich oon ber iBefchaffenheit ber Suft ob; Seuchügfeit, Slebeibitbung,

SBolfen beeinträchtigen bie SBirfung bes Siebtes. Sie Surchfehnittsmerte

ber Seiftung bes Stuffcheinmerfers finb bei 90 cm etroa 3,5 km, bei 110 cm
ftmo 4 km, bei 200 cm etmo 5 km. Surch eine in ber (Einführung be«

griffene neue Sampe— ®ecf«Sompe — mirb bie Seiftung um etma 50 0 . S).

gefteigert.

Sie Scheinmerfer bürfen erft (cuchten, menn ber Ort bes Sitegers feft«

gefteUt ift, ba fie fonft burch su langes SIbfuchen bes Suftraumes mit bem

Sichtfegel ben Ort unb Umfang bes su fchühenben Objeftes oerraten, ohne

bei ber Rieinheit bes 3>eles Stusficht auf Stuffinben in bem unenblichen
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Cuftraum ßu ^aben. Die j^ilfsmittel 3ur ^eftfiedung bes Sli^oo^ortes finb

SUd^tungs^örer unb (ii^tftarte ^ernglöfer. Durc^ Sinborc^en bes SIteger>

geröufcbes na<b f)öi)e unb Geile lägt fid) annäbernb ber Ort bes Fliegers

feftfteOen; in gellen Släcgten mirb er bann burtg bas Opernglas gefunben.

Ginb biefe Dticgtungsbörer unb Sernglöfer fomie bie Gcgeinmerfer mit Sin>

ricgtungen oerfegen, bie bie gefunbene .Qögen< unb Geitenricgtuiig auf ben

Gcgeinmerfer übertragen, fo fann bas ßeucgten beginnen unb ift ber fjlieger

bann mit bem Sicgttegel 3u faffen.

i)auptfä(gli(g erfolgte bie Ißermenbung ber Gcgeinmerfer 3um G<gug

größerer ijeimatanlagen unb bamit ortsfeft. Cs mug jebodj ein leil autg pf.»

befp. unb mit 5(raftn). oermenbbar fein, um ben SIrmecn 3um Gcgug mi(g<

tiger Anlagen im Slrmeegebiet folgen 3U tonnen. Semeglicge Gigeinmerfer

finb augerbem erforberli(g, um igre Stufftellung oeränberlitg matgcn 3U

tonnen, ba fie fonft bem (Flieger leicgt Sluffcglug über bie Sage bes Gcgug-

objettes gibt. Gcgeinmerfer merben auig auf Cifbm. eingebaut, um IBer-

figiebungen auf meitere Gtrecten oon einer f^ront ober ®ren3e 3ur anberen

oomegmen 3u tonnen. Die Gcgeinmerfer merben i. allg. als Sttr. 3u

4 Gcgeinmerfern eingefegt. Die Slufftellung bes ein3elnen Gcgeinmerfers

ricgtet ficg nacg ber Slufftellung ber glat unb nacg ber IReicgmeite biefer unb

ber Gcgeinmerfer felbft.

Die i^eftftellung unmittelbarer Gcgiegerfolge ber f$Iat ift fcgmierig,

mie bies aucg bei ber f^bart. ober Sgart. ber SiuU fein mürbe.

Smmergin geminnt man ein IBilb, menn man bie Ireffer als Mb-

fegüffe 3öglt, bureg bie bas fbl. glug3eug innergalb unferer Sinien lanben

mußte ober bureg bie es oerniegtet mürbe (SIbftur3 ober SSerbrennen), unb

biejenigen SIbfegüffe, melcge 3mar jenfeits unferer Sinien erfolgt finb, bie

aber, als bureg ^lat gerbeigefügrt unb bureg einmanbfreie beugen aucg

anberer Waffengattungen beftätigt, bureg bie 2(rt bes SIbftur3es ben Derluft

bes i^ug3euges für ben ffiegner bebeuten. 2lls bemenlfprecgenbe Slbfcgüffe

finb mägrenb bes Ärieges in ben 3agren 1916, 1917 unb 1918 — aus ben

erften beiben Striegsjagren liegen nur oerein3elte Hingaben oor, bie n i cg t

gereegnet finb — bureg giat 1538 5Iug3euge unb 1 ßuftfegiff unb“ bureg

Gcgeinmerfer mit glat 33 S(ug3euge — legiere nur im 3agre 1917/18 —
3U 3öglen. Seim Stampf gegen Dants finb bureg St. Olut 52 Htbfcgüffe er3ielt.

Der QrinuiKufffegng.

Die t^ran3ofen gaben nacg oerein3elten, megr fportlicg 3U bemertenben

Bombenangriffen im De3 . 1914 auf O^reiburg unb im !Dtär3 1915 auf

fRottmeil — in legterem f^all ein Flieger, ber 4 Bomben marf unb @e<

bäubefegaben oerurfaegte — begonnen, Gübbeutfcglanb icnb bei Diebengofen

bas Gtaglmert Dggffen-S^agenbingen unb bie Bombaegergütte gäufiger mit
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IBomben 3U bemerfen. Stefe SBerfe lagen an stnei ^(ugläufen, SKofel unb

Drne, unb an sinei großen Cifblin. — beibes gute DrientierungsUn. für

güeger— ; bie (Entfernung oon ben gtugseugböfen bis 3U ben ÜBerfen mar

tur3 genug — 3 . S. IRanct) bis Ejagenbingen nur 60 km —, um bas SUfifo

eines größeren ttberianbftugcs uon uornt)erein aussufc^alten. SBenn au(^

1915 bas Stafjiroert 2.t)>)ffen nur oon 10 IBomben innerhalb feiner (8 e=

bäube b3ro. in unmittelbarer 9läl)c berfelben getroffen mürbe — 1916 ftieg

biefe bereits auf 162 —
, fo trat bod) batb eine mefentlictje 58eun»

ruf^igung ber 2Irbeiterfd)aft, aud) ber Sieoölferung, bei ben 3unet)menb

nacfits erfotgenben 2(ngriffen ein. (Es mußten fomit Sdjußmaßnaljmen

im größeren 6ti( ergriffen merben, bie mit ber folgenbe Sinrid}tungen

b3m. 9Raßnat)men brad)ten.

(Es mürben f^Iat aufgeftellt, um bie ^(ieger bei Xage 3U befd)ießen unb

um bei 91aci)t Sperrf. über bic gefäßrbeien Onbuftrien 3U (egen, fo baß bie

Stieger ge3mungen mürben, entmeber größere ^ößen auf3ufud)en unb ba>

burd) bie Ireffgenauigteit mcfentlitß 3U oerringern ober gans oon ißren

Eingriffen ab3uftel)en. Sbenfo mürben 9R. meiftens auf ben Söd)ern

ber Sobrifen, nufgeftetit 3ur iBctörnpfung oon Slieoern, bic fid) aus großen

i)öl)en — oon über 5000 111 — in faft unl)örbarcm ©tcitflug bis auf menige

bunbert SWeter b^robließen, um fid) mit befferer Ireffgenauigteit ißrer

ESomben 3U enttebigen.

Etußerbem mürben Sd)cinmcrfcr aufgeftellt in SJerbinbung mit Sfat.

um bei SEadjt ben SÜfflcr nn3u(eud)tcn, fo baß bie Slat ißn, mic bei läge,

beftßießen tonnten.

(Eine S3erbunte(ungs3one oon etma 150 km Breite mürbe hinter bem
(Et. ©ebiet ber EBeftfront gefibaffen. i)ierburd) fotlte ben Sl'^Gcrn bie

Orientierung im ©etönbe mefentlid) erfdjroert ober unmöglich gemacht

merben, fo baß fie ihre ®ombcn planlos abmerfen mußten. Oiefe

lief oon ber beutfehen Slorbfcetüftc burdj bic rhcinifch-mcftfälifchcn 3n=

buftriegebiete einfcßl. ber an ber Sieg unb Sahn, fd)Ioß bie Stabte EBies-

baben unb Srantfurt a. SK. ein, lief bic IBcrgftraße entlang in fübt. Wichtung

etma gicichlaufenb mit bem Whein bis 3um Sobenfee. Oie BJcrbuntcIung

mürbe meniger baburch erreicht, baß alle ßichtciucllen befeitigt mürben, als

baburch, baß bic Summe bes Sießts auf bas geringfte EKaß befchröntt unb

fo bas Slartenbilb oermifcht mürbe. 3n großen Stöbten, in Sobritantagen

mit Wachtbetricb, in Seffcmcr-BBcrten unb auf großen Sahnhöfen läßt fich

eine oötlige Serbuntelung überhaupt nicht burchführen, fie mürbe mehr

Serlufte burd) Unglüctsfälle herbeiführen, als burd) Sombenabmurf 3U be<

fürchten finb. SEBefentlich mar, baß bie ERaßnahmen 3ur Serbuntelung

größerer ©ebiete nicht erft bei unmittelbarem Eingriff fbl. Sl'eger getroffen

mürben, fonbern ftönbig burch Elbblenbung unb Sermenbung 3ahlenmäßig

geringerer unb gleich3eitig aud) fchmächerer Seleuchtungstörper.
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2)as St. (Bebiet f)inter ber Üßeftfront unb biefe IBerbunfetungesone

bis einfc^I. 3Ründ)cn erbielten einen ^Iugn>a(^> unb Mnelbebienft 3 . Z. mit

eigenen Zelepi)onIeitungen, 5 . X. unter IBenugung bes 6taatstelep^ons,

um jeben (Fliegerangriff red)t3eitig ben oorausfidttlic^ — entfprec^enb ber

glugrid)tung ber fbl. ®cfd;n)aber — bebrol)ten Stabten unb Onbuftrien

3U melbcn. Sasit mürben im fieimatgebiet 2 Ubermadjungslin. gebilbet

Sie eine lief oon Smben an ber f)olIänbif(i;en ®reti3e entlang über Ufadjen,

Xrier, Saarbrücfen, Stragburg, (Freiburg, Sörrad) an ber Sd)mei3er

®ren3e entlang bis Sinbau; bie smeite rücfmärtige oon Osnabrüct über

9tl)eine gleid)laufenb mit ßinie 1 in einem Sfbftanb oon biefer oon etroa 15

bis 30 km bis St. Slafien im Sc^marsmalb. Onnerl)alb ßinie 1 mürben

8 (Flugljauptmac^en, 3mifd)en biefen unb innerljalb ber smeiten ßinie auf

ben ßücten ber erften ßinie in 3tD>{<^c»rüumen oon etma 15 km (Flug>

machen errid^tet. Siefe 9Bad)en gaben i^re URelbungcn an bie (Fla(> unb

Sd)einmerfer'91bme^reinrid)tungen 3ur Sdarmierung ber Xruppe unb an

bie bebrol)ten Stäbte unb Snbuftrien 3ur ülarmierung ber IBeoölterung

unb 2(rbeiterfd)aft smeds ülusfübrung ber Sdtu^magna^men meiter.

@leid)3eitig mürben in Sierbinbung mit (Flat> unb Sd)einmerfer’

ftellungen unb mit Slugmadjen f)orc^poften aufgeftellt. Siefe Soften er>

l)ielten eine befonbere älusbilbung im F)orc^en mit blogem Obr; bas Obr

mug für biefe Xätigteit genau fo geübt unb ausgebilbet merben, mie bas

äluge für bas 3icl?n beim Scbügcn. Slugerbem gab man ben f)or(bpoften

Seräte, bie ©eröufcbe auf meitere Sntfernungen als mit blogem Obr über>

mittein b3m. oerftärten, um bas 5)erannaben oon Fliegern frübseitig 3u

erfennen unb 3u melben unb bie 9tid)tung ansugeben, aus ber ber (Flieger

fommt. ijatte fo bas ftorcbgcröt ben (Flieger gefunben, fo liefe ftcb burcb

Übertragung ber i)öben> unb Seitenmintel auf ben Srbeinmerfer ermarten,

bafe fein ßicfettegel beim Öffnen ber IBIenben ben (Flieger faffen ober bocb

menigftens in feiner unmittelbaren 9fäbe fein mürbe.

3n allen gröfeeren Stäbten unb 5nbuftrien ber SJerbunfelungsßone

mürben Sllarmierungseinritbtungen, 3 . 58. Sirenen, @lodenIäuten, SBoUer»

fcfeüffe ufm., gef(bnffen, melcfee ber 58eoöIterung unb ber 5Hrbeiterfd)aft 3fü

geben foUten, Sedung auf3ufud)en unb bielBerbunfelung 3U oerooUftönbigen.

@Ieid)3eitig mürben 5Bert)altungsmaferegeln bei IBombenangriffen aus^

gegeben. Sie mefentlid)fte SBorftferift, gegen bie am meiften gefeljlt mürbe,

lag in ben lEBorten „fReugier ift Xob", b. fe. feiner foUle auf ber Strafee

ober am (Fenfter bem Idngriff, bem Scfeiefeen ober bem ßuftfampf 3ufet)en,

fonbern bas j)ausinnere, am beften Sedung I)inter maffioen IDlauern unb

(Fenfterpfeilern ober in befonberen Unterftänben auffucfeen.

3n ben inbuftriellen SHJerten, mo bie älnfammlung ber SIrbeitermengen

bei IBombentreffern 3ol)Irei^e iBerlufte befürchten liefe, mürben bomben*

ficfeere Unterftänbe für bie Slrbeiter gebaut. 3(ufeerbem mürben bie empfinb*
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lic^ften Xetle ber 8(nlagen, bie bet Xreffern bte (Sefa^r bes Stillegens ber

9Berte ober (Brogbranb bcrbeifübrten, tote 3 . iB. elettr. Zentrale, (Basv

Ölbehälter, burch Seton« unb Sifenbauten über bie(en SInlagen gefchügt.

überall im meftl. Deutfchlanb mürben bie geuerlöftheinrichtungen burch

Sathoerftänbige geprüft, oerbeffert ober neu eingerichtet.

9lach ben erften größeren 9tad)tangriffen Anfang 1916 auf 9Reh unb

Siebenhofen mar auger bem hoch nur bebingt fchühenben Sperrf. ber g'Iat

fein Suftfthuh oorhanben. Kampfflieger fonnten [ich bei IRaiht an ber Slb<

mehr nicht beteiligen, bie Sötigfeit ber Scheinmerfer fteefte noch in ben

Kinberfchuhen, bem 9R. ging es mie ben Slot. Sa tauchte ber Sebanfe auf,

bie Snbuftrieanlagen burch ein um bie SBerfe geftelltes Sieh oon Gallonen

unb Srachen, bie an ihren Kabeln Queräfte aus Sraht trugen, su fchühen.

Surch bie Sefahr, in bie bem Flieger unfichtbaren Srähte 3U geraten unb

absuftürsen, jollten bie fflieger entroeber gan3 oon ben lEBerfen fernge*

halten ober smeefs S3erminberimg ber Zreffficherheit in groge f)öhen ge«

Smungen merben. 2Ils befonberer SSorteil fom noch hinsu, bag man in

ber Sage mar, bas Sperrf. nur in bie ^öhen über bie IBallone 3U oerlegen,

moburch ber Sperrf. 9laum bei gleichseitiger SSerbichtung bes Sperrf. unb

bei gleichem IDlun. Slufmanb nach oben ermeitert mürbe. SSereits oorher

maren an ber Küfte bei Oftenbe unb im ^Bereich ber 5. SIrmee im 3Raas>Xal,

bas als regelmäßige gliegerftraße in bas St. IBebiet benußt mürbe, ber«

artige Serfuche mit fcheinbarem Srfolg gemacht. Sie erften SInfänge biefer

Neueinrichtung fallen in ben Spätfommer 1916. 3unächft mürbe ^ütte

9lumeß«t$riebe, bann i)ütte be SBenbel, anfchließenb bas Stahlmerf ShSffen«

^agenbingen, fämtli^ bei Siebenhofen, mit je einer Srachenfperre umgeben;

bei ber leßteren fanben ouch bereits Kugelballone eine erftmalige 93er«

menbung. Srft 3um Schluß bes Sahres 1916 auf 93orftetlung bes l^ütten«

befißers Nöchling, ber auf bie ©efaßren bes großen $robuftionsausfalls

burch bie fich meßrenben erfolgreichen Bombenangriffe ßinmies, mürbe

burch bie 0. S). S. bie Sinrichtung ber Cuftfperre in großem Stil angeorbnet.

SRit ber 3eit mürben färntlicße 9Berte im Saar«Sal, oon Saarbrüefen bis

Sillingen, bie 9EBerfe bei Siebenßofen unb in 2u;emburg fomie bie färben«,

Buloer« unb Sqnamitfabriten bei Seoerfufen unb Scßlebufch mit Ballon«

unb Srachenfperren umgeben.

Sine Suftfperrabt. h«! bis 3u 50 unb mehr Slufftiegftellen bei einer

Kopfftärte oon etma SOOÜRann. Sebe Slufftiegftellung braucht eine 5)alle 3ur

Unterbringung bes 160«cbm«Ballons ober bes Srachens unb eine 9Binbe,

bie eleftr. Betrieb hoben muß, ba bie f)anbminben 3U langfam arbeiten unb

baburch bei Semitterböen ober bei rafch unb ftarf auneßmenbem 9SHnb bie

(Befahrbauer bes Sosreißens unnötig oerlängert. Ss ift gelungen, Ballone

bis auf 2000 m unb Sraeßen bis auf 3000 m i)öhe 3U bringen. Sas
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Stegen ber !BaUone unb Drachen ift obböngig uon ber Stärfe bes Sßinbes;

bei 8m/sec. ift für ein 3,5nmi ftarfcs ffobel ber Sallone bie Srense ber

barteit gegeben; für Äabcl ber Drae^en genügt eine Störte oon 1,5 nun.

9Bi(btig mar fomit bas ißorbanbenfein non SBettermarten, auf ®runb beren

9la(bri(bten bas 2(uflaffen ber 93a(Ione unb Srai^en nur juiöffig mar bjm.

ein Sini)o(en angerrbnet mürbe. 2(us bem gleii^en ®runbe mar bie 93er>

binbung bes gefamten Quftfperrbienftes burd) ein befonberes t^ernfpred)ne^

erforberlid).

Die Siusfagen gefangener fbl. fflieger feit bem 3at)re 1917 bemeifen,

bafe biefe 51rt Suftfd)u^ fie in Erfüllung iljrer Sluftröge geftört, ja in einsetnen

fällen oon Eingriffen ganj abget)alten bot. Die gefdjügte Onbuftrie urteilt

felbft barüber, bag fie auf bie Elrbeiterfcbaft moralifei) beruljigenbe EBirtung

ausübe unb allgemein als oon grogem fßugen angefef)en merben müffe, ba

bie Eingriffe 3 . X. nacbgelaffen, 3 . X. burd) mabllofes Elbmerfen ber IBomben

meniger Sibaben angeriibtet batten. Elm 24. 3an. 1918 tonnte bei Dieben*

bofen ber erfte 2lbftur3 eines ^lug3eugs burd) Sabel unb IBallon smeier

Stationen gebutbt merben.

SRebrere Sampfeinfiberftaffeln mürben auf SBeftbeutfcblanb oerteilt

mit ber Elufgabe, fbl. E3ombengefd)maber au3ugreifen unb ab3ufcbicBen.

Erfolg mar nur 3U ermarten, menn ber fflugmelbebienft ben Einflug bes

Gegners fo re<bt3eitig unb be3üglicb bes Elngriffsobjettes fo 3utreffenb

melbete, bag bie Sampfflieger minbeftens in berfelben fflugböbe mie ber

geinb oor Erreichen feines Slngriffs3ieles aufgeftiegen maren.

Ellle biefe oerfebiebenen Einrichtungen tonnten jebe für ficb nicht 3um
Erfolg führen; nur menn fie einheitlich 3ufammengefagt mürben unb S)onb

in i)anb arbeiteten, mar es möglid), bie beutfd)en Stöbte unb oor ollem

unfere Elüftungsinbuftrie gegen bie Eingriffe fr3 ., engl, unb amerit. ®e»

fchmaber 3U fchü^en. ?im Ott. 1916 mürben baber alle biefe Einrichtungen

bem neugefchaffenen ftbrbn. ®en. ber ßuftftreittröfte unterfteUt unb ihm

bie Durchführung bes 5)eimatluftfd)uhes übertragen.

3m befonberen mürbe ber le^tere einem Sbr. bes j)eimatluftfd)ut]es mit

bem Sib in fjrantfurt 0 . 3R. unterfteUt. Slls Organ ftanben biefem 3ur SSer«

fügung: 11 St. Off3re. ber glat, benen glat, fflatfcheinmerfer unb ER. ®. in

ben ®e3irten iiamburg, Emben, Effen, Äöln, ffrantfurt a. ER., Diebenbofen,

Saarbrüefen, BRannbeim, greiburg, Stuttgart unb ERünchen unterftanben

— 5 St. Off3re. bes glugmelbebienftes, benen bie Slusübung bes glugmelbe«

bienftes in ben E3 e3irten l)amburg, Söln, Saarbrüefen, Sarlsrube unb

ERünchen oblag — 1 St. Off3r. ber O^licger, ber bie SSerteilung unb ben

Einfag ber Rampfeinfiherftaffeln leitete, unb 1 St. Dff3r. ber ßuftfehiffer,

beffen Elufgabe bie Einrichtung ber ßuftfperrabt. mar.

Die Angriffe auf fjreiburg, Karlsruhe unb Söln mit ihren 3 . X.

Digitized by Google



144 !Dlaf(^in(neen)e^rc.

fermeren SJerluften in ber Senölterunfl finb no<^ frifc^ in ber CErinnerung.

2Iu(^ fonft hoben bic jahireichen, fteUentDeife jebe Jlatht erfolgenbcn Sin»

griffe bes Sommers 1918 fd)mer3lid)e Sßerlufte an 3Kenf(hen, 3 . 83. im Sept.

40 lote, 40 Sdjroer» unb 48 ßeichtoerlefete, Si^oben an i)öu[ern unb

Störungen in ber Onbuftrie heroorgerufen. @emig ift es fomit nicht ge«

lungen, Singriffe auf bas f)eimatgebiet gau3 3U oerI)üten; bas ift aber aud)

eine Unmöglithfeit, ebenfo roie fith int gelbfriege 83erlufte burd) SIrt. ffeuer

nie gatt3 befeitigen laffen. Sie ben S^rieg nid)t gemohnte 93eoöIterung

überfiei)t bies meiftens. Sas jebod) ift fid)er, bag bie Organifation unb

CEinrichtungen bes f^eimatluftfchuges erreicht hoben, bag bie Singriffe auf

bas Ijeimatgebiet burch bie bem ©egner 3ugefügten SSerlufte oerringert

unb mefentiieh im Srfolg abgefd)n>ächt mürben. OEnbe Ouni 1918 mürben

bei einem Singriff auf Offenbach aus einem fr3 . (Sefchmaber 3, bei einem

Slngriff auf Sarisruhe unb Saarbrüden 4 giug3eugc abgefchoffen. Slnfang

3uli fcheiterte ber Slngriff eines amerit. (Befehmabers auf SobIen3 burch

unfere SIbmehrmagnahmen gän3lich unb fömtliche 6 t$iug3euge gelen in

unfere i)anb, nachbem bereits einige Sage oorher bei einem anberen Sin«

griff oon 9 f^Iug3eugen 4 abgefchoffen maren. CEnbe 3uli mürben oon

einem ftarten engl. @e[chmaber ein Srittel, 7 f^Iug3euge, vernichtet b3m.

3ur Sanbung ge3mungen. 3m SOlonat Sluguft oerlor ber (Segner bei

46 Suftangriffen auf bas i)eimatgebiet 26 f^Iug3euge, im Sept. bei

41 ßuftangriffen fogar 31.
’

7. lHafc^netigenie^e.

Son SKajor o. Stertog.

1. Einleitung.

CEin 9tiidblid auf ben SSleltfrieg 3eigt eine (Entmicflung bes 3R. ®.

SBefens, mie bies tnum eine anbere Sßaffe ober Sruppe auf3umeifen hot.

Sie im grieben gelegten ©runbfteine maren im mefentliihen bie

richtigen, menn fie auch <0 SInbetracht ber geringen SRittel ols fehr tiein unb

befcheiben be3ei^net merben muffen. Dlicht alle ber beutfehen Slrmee 3U«

fallenben Slufgaben maren feiner3 eit ertannt morben, neues mugte ge-

fchaffen merben.

Sie beutfehe l)eeresoerm. in 83erbinbung mit bem Reichstag glaubten

3meifeIIos bis 1914 i)eroorragenbes be3üglich ber 3oh( on aufgeftellten

SR. ®. S^ormationen getan 3U hoben. Ser Srieg hot ge3eigt, bag bas nicht

ber tJall mar. CEs fteht feft, bag uns bie Segner an 3oht t>er SW. ®. ffor«

mationen meit überlegen maren, allerbings mohl in bem EBemugtfein, bag
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fie 5U bem beoorlte^enben ^rieg planmäßig rüfteten, toäbrenb fic^ Deutfd)'

lanb pefuniär 5u einer groB5ügigen Zat ntc^l aufraffen tonnte.

Sie (Entmictlung ber 3R. (8. SBaffe felbft mar bis 1914 i. allg. 5U>

friebenftetlenb, fie ging (angfam oor fid), aber bafür unter SSermeibung

toefentlic^er i^el)Ier.

Sae iBerftänbnis bagegen für bas lEBefen ber 9)2. ®. Saffe blieb bei

ber großen Waffe ber 3(nnee leiber ungeioecft, bie SBaffe mürbe 5U fet)r

infanterifiert, unb befonbers bie 5üt)rer ber l)öl)eren IBerbänbe tonnten

mit bem ®ebanten einer 6onbermaffe nid)t oertraut maci)en, ba ja

bie 9)1. ®. Äomp. eine Komp, bes 9lgts. mar!

Die IBerecfitigung ber 9)1. ®. Formationen, meld)e mit fc^ro. 9)1. ®.

ausgerfiftet finb, eine Sonbermaffe innerhalb bes Satls. 3U fein, mirb

tro^ aller Kriegserfabrungen oon mancber Stelle immer nod) nid)t ertannt,

boib mug biefe Forberung mit allem 92a(bbruct burdigefocbten merben.

Diefe lBejeid)nung „S o n b e r m a
f f

e" foll anberfeits aber nidjt fagen,

bog bie 9)1. ®. Kompn. im IBatl. einen Staat im Staate bilben foUen, fie finb

im ®cgenteit immer ein fefter IBeftanbteil bes IBatls., aber nie basfelbe mie

eine ber anberen 3nf. Sompn. bes IBatls. 9liemals tann man nod) altem

Sd)ema bie 9)2. ®. Kompn. mie bie anberen 3nf. Kompn. im Eingriff oer>

romben, Sprünge mad)en taffen ufm. Die Sigenart ber Xed)ii. ber 9)2. ®.

9Baffe muß ooll 3ur ®eltung tommen tönnen, bamit bie 3nf. Sompn. unter

bem F^uerfd)u|) il)rer fc^m. 9)2. ®. mit möglid)ft geringen SJerluften an ben

Feinb berantommen, um it)n mit 93ajonett unb i^anbgr. 5u oernid)ten.

fjier mu6 ber .<)ebel angefcfet merben, l)ier ift ber munbe 9)untt ber

ganseil Fr«9c besügliib ber fd)m. 9)2. ®. Formationen; „® r t e n n e n b e r

richtigen SSermenbung feitens ber l)öi)cren Führer
unter IBelaffung ber notmenbigen Selbftänbigfeit
ber Unterführe r."

2. SigenHidie 2U. 1914.

Deutfchlanbs 3nf. trat in ben SBelttrieg mit feinem 9)2. ®. 08,

bas mohl jebermann betannt fein bürfte. Dag fich bie maggebenben Stellen

oor fegt runb 20 fahren gerabe 3U biefem Sgftem entfigloffen hoben, hot

ihnen bie älrmee im Kriege gebnntt.

9Bir pnben basfelbe 9)2ajim>Si)ftem in 92uglanb, 3apan, Slumänien,

lürtei, Bulgarien, Belgien, Serbien, 9)2ontencgro unb in umtonftruierter

Form in Snglanb.

Da bos Sgftem bes 3ufammenmirtens ber Schlogteile ufm. ols betannt

Dorausgefegt merben bürfte, foll hior nicht barauf eingegangen merben.

3ntereffant an ber SBoffe ift aber, bag fie in foft allen oben angeführten

Staaten innere unb öugere Berfcgiebenheiten niifmeift, bie ougerft be«

Xtr mUUär. 9cl)rrn (jroftnt i^rirQC». 10
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ac^tenemert finb. 6o 3 - 93. felbft bie beutf(^e SRarine ein anberee

Sd)Io6 im 5Ul. einen ber toefentliiftften gorlfc^ritte in ber ftonftruftion

bes Sqfteme 9Ra;im, ben auc^ iRuglanb unb alle bie anberen Staaten mit«

gemacht ^aben.

Sas e n g I. !Dl. (B., ebenfalls ein 9Ra;im, [teilt eine einsigartige Aon«

ftruttion bar, beren Urfad)en nid)t leidjt 30 ergrünben finb. 3m mefent«

lid)en ift bas 6d)IoB umgebrei)t, unb bas gan3e Softem bementfpre^enb

umfonftruiert morben, ber 9(b3ugst)ebel Hegt oben, bie Serbinbung fnicft

nid)t nad) unten, fonbern nad) oben ein ufto. Ob patentrec^tHc^e [fragen

l)ier mitfpred^en ober ni(^t, fann nid)t angegeben merben, jebenfalls ftci)t

fo Diel einmanbfrei feft, bag es bem Aonftrurtcur in g(än3enber ÜBeife ge«

(ungen ift, bas 5IR. ®. umaufonftruieren, oI)ne oom 5Dlajim«SQftem abau«

u)eid)en. Siugerbem ift es ben Snglänbern gelungen, biefe unb jene Ser«

befferungen einaufiedjten, bie oon einer tiefen Sac^fenntnis 3<ugnis ab«

legen.

Ofterreic^'Ungarn befag 1914 bas 6d)U)aralofe«9R. ®. äKobeil

unb ift hierbei geblieben. Oie äinfichten über ben SSert ber Aonftruftion

gehen auseinanber. 60 oiel ift jebenfalls feftgefteUt, bag oon einem ^ehl«

griff burch bie SBahl biefes Sqftems — mie manche behaupten — nicht bie

Sebe fein tonn. Oas SerriegelungsfQftem bes 6chn)ar3lofe«9R. ®. gegen«

über bem 3Ra£im ift eine meniger ftrenge, menn man überhaupt oon einer

Verriegelung fprechen tann. Nachteile hoben fich hi^rous nicht ergeben,

jebenfalls finb bie Offare. unb fDtannfch. ber öftr.«ung. Slrmee mit ihrem

iW. ®. DoU aufrieben getoefen. Seftechenb ift am Schmaralofe«!!!!. ®. bie

Aürae ber SSaffe, unb bies ift mohl ber i^auptgrunb, meshalb es fo beliebt

ift. Oafi bies aber eine balliftifche unb eine Suloerfrage ift, barüber ift fid)

ber Saie i. allg. leiber nicht Har. Oie automatifche Ölung einer jeben Sotr.,

melche burch bas ÜR. ®. geht, ift ein Nachteil, ber befonbers ungünftig be«

urteilt merben mufe, roenn ber Verbrauch an öl auch noch fo fpnrfam ift.

i^rantreich blieb bei feinem alten Softem bes ®asbructlaber3 .

Oas legte Vtobell ift als 07 befannt, es meift amar gegenüber bem ^otchtig«

unb Vuteau£«9R. ®. oerfchiebene Veränberungen auf, aber eine mefentliche

Verbefferung ift baburch nicht erreicht morben. fjrantreich ift bei ber ßuft«

fühlung unb bem Streifenfijftem 3U 25 Sch. geblieben. Oen ®runb biefer

Vlagnahme fann man nur fchtoer erblicfen, er mug mohl aum größten leil

in bem Volriotismus unb Aonferoatismus liegen, ber bem granaofen

eigen ift, ber es ihm nicht erlaubt, ein 9R. ®. fremblänbifcher Aonftruftion

au übernehmen. Ss mug augegeben merben, bag bas 9R. ®. 07 eine gute

Saffe ift; fie funftioniert gut, fchiegt ficher unb hoi gute balliftifche

Seiftungen, aber bas alles macht ein fchm. 9R. ®. nicht aus. Sine SBaffe ^
bes Oauerfeuers oon 1000 unb mehr gut geaielten Schüffen ift bas fra. 5W. ®.
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nlc^t, es toeift fogar trog feiner Sufttüt)lung ober beffcr gefügt: tro^ ber

fet)(enben 9Baffertüi)Iung feine Semii^tserleii^terung auf.

Sas Gqftem bes @asbrucf(abers begegnete an fic^ in 2>eutfd)Ianb

bisher großen IBebenfen. Ob biefe berechtigt maren ober nicht, mag bahin>

gefteUt bleiben. €o oiel jebenfaUs ift fi(i)er, bag unfere ©egner uns mit

einem (Basbrucflaber fchmer 3u fchuffen gemacht hoben, es ift bies bas

engl. S e m i s > SU. ®. Slennensmerte IBebenten gegen bies 6t)ftem

tonnten bisher nicht aufgeführt merben. Sies 9Jl. (B. gehört jeboch in bie

J^iaffe ber ( e i ch t e n ÜR. @., oon benen fpäter gefprochen merben foU.

3. m. «. CafeHen 1914.

Oie für biefe !Dl. ®. — es finb bies alles fchm. IDl. 0. — oermenbeten

ßaf. finb fehr oerfchieben unb in ihrer Äonftruftion äu|erft intereffant.

0 e u t
f (h l a n b hot ben befannten Schlitten, eine Konftruttion, bie

fich im Kriege burchous bemöhrt hot. Oie Zragemeife in f^orm einer Slrt

Zragbahre ift gut, bie fRichtoorrichtung ift oorsüglich- SBeniger günftig

ift bie 2luffteUbarteit im 0etönbe. SRan tann aber auch nicht oerlangen,

einen 93 i e r f
u g überall fchnell unb feft aufßuftellen. 3m bergigen 0e>

lönbe, gefchmeige benn ^elsboben, mirb ein feftes Slufftellen siemlich jur

Unmöglichfeit.

9Bir fehen baher auch in feinem anbern Staat eine ähnliche Kon>

ftruttion, fonbern überall finb nach jahrelangen Serfuchen Oreifüge ein»

geführt, bie gegenüber bem 93ierfug groge 93orteile bieten.

Oer 0 r e i
f
u g t g P ber Oeutfehen 9Baffen» unb 3Run. gabrif

(0. 993. 9R.) 93erlin ift befonbers beachtensmert unb befigt biefelbe gute

JRichtoorrichtung mie ber beutfehe Schlitten, oerftetlbare 93orberftügen unb

einen gut burchfonftruierten Sporn, ber ben Wücfftog oufnimmt. Oas

991. 0. ruht in einem 93ajonettoerfch(ug unb hot erheblich grögeren feitlichen

Slusfehlog als beim beutfegen Schlitten. Oie Oragemeife bes Oreifuges ift

meniger günftig als beim Schlitten. 90lit 9R. 0. sufammengefegt, lägt fich

ber Oreifug nur oon 3 991ann transportieren, babei trägt ber Següge am
Sporn höchft ungünftig, ba ihm jegliche 0riffe ober bgl. fehlen. 3. allg.

mirb ber Oreifug ber 0. 993. 9DI. 3um Oragen oom 991. 0. getrennt unb mit

angeflappten 93orberftügen über ber Schulter getragen. Oie feuerbereit»

fchaft ift hierbei gering unb ber beutfehen Schüttenfonftruftion unter»

legen.

Oen OreifugtQp ber 0. 993. 9K. pnben mir in 95 e l g i e n , 5R u »

mänien, Serbien, 95ulgarien unb in ber 0 ü r f e i.

Oer r u
f f

.

0 r e i
f
u g ift eine beachtensmerte llonftruftion, er erfreut

fich allgemeiner 95eliebtheit, meil er burch fleine IRäber eine leichte IBemeg»

lichfeit bes feuerbereiten 991. 0. geftattet. Oie fRichtoorrichtung ift gut unb

10
*
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ber bes beutfc^en Schlittens nur untDefentUci) unterlegen. Ser fleine am
Sreifufe fcft angebrachte Schilb ift beliebt, er hc»t große Sorjüge.

ö ft e r r e i ch h°i («hr turaen Sreifuß, beffen Sonftruttion roohl

in crfter ßinie auf bie Stnforberungen für Iragtiertransport jurücf-

3uführen ift. Ser Sreifuß ift hanblich, bie Dlichtoorrichtung jeboch berjenigen

ber beutfchen erheblich unterlegen. Sie 2luffteIIbarfeit unb geftigfeit bes

Sreifußes ift bem Sijp ber S. 9B. 3R. sioeifellos unterlegen, hoch ift ber öftr.

Sreifuß burcßaus triegsbrauchbar unb bei ben Sruppen beliebt.

Ser
f
r 3 . S r e i f u ß ift feßr bauerhaft, aber fcßroer. Sie Borberftüßen

finb nur gemeinfam 3U oerftellen, ähnlich mie beim beutfchen Schlitten. Sie

Slerftellbarteit nach ber .<)öhe ift feljr gering. 2luch hier tonnen für bie

SBahl ber Äonftruftion nur ähnliche UJlotioe oorliegen, roie fie fdjon oorher

für bie SBahl bes 9Jt. @. felbft angeführt finb.

Ser engl. Sreifuß bietet nichts SBefonberes, er befißt ooneinanber

unabhängig oerfteUbare SSorberftüßen. Sie Slichtoorrichtung ift berjenigen

ber beutfchen unterlegen.

4. Organifation 1914.

a) Infanterie.

S e u t
f ch I a n b hatte für jebes 3nf. 5Rgt. eine 3K. ®. Äomp. 3U

6 5DI. @. Dorgefehen. Sie 5DI. ®. merben transportiert auf sroeifpännigen,

recht fchm. ghrs- niit Sißen für einen Seil ber Schüßen. Sie gormation

bietet foroeit eine gemiffe iBemeglichfeit, menigftens auf befferen

Stroßen.

Sie anberen Staaten h^üen biefe Organifation nicht mitgemacht,

fonbern fofort jebem IBatl. einen gug (meift 2 SDl. ®.) 3ugeteilt.

3n grantreich pnben mir Iragetiere, unb 3toar für jebes ®atl.

einen 3u0 5U 2 SW. ®. ißei bem größten Seil ber Slrmee ift jebem 3ug ein

oierfpänniger ipatr. 5B. 3ugeteilt, bei einem anberen Seil pnben mir ftatt

bes $atr. 9B. 6 befonbere Sragetiere.

5R u ß l a n b hat feine inf. 5DI. ®. gormationen, ben Scrhältniffen bes

ßanbes entfprechenb, in eigenartiger, höchft beachtensmerter Seife or«

gonifiert. Sas ruff. 5DI. ®. ghr3 . fieht bem beutfchen ®. ®. ffi. äußerlich

fehr ähnlich, es befteht aus iproße unb ßaf. unb ift in biefer gufammen»

feßung i. allg. betannt. Cs ift leichter als bas beutfchc ghr3 . Ser Dluffe

trennt 3um ®ebrauch fein gßr3 . unb fährt jebe S)älfte sroeifpännig als 3roei»

räberigen Äarren. Surch Sufammentuppeln ber beiben .Barren nach 2lrt

bes beutfchen ÜK. ®. ffi. merben fo oiel ipf. frei, baß eine Iragtierabt. ge»

bilbet merben tann, 3umol bie ®ero. gührer unb pro iUl. ®. ein Schüße

beritten finb. Sie 2 Jleitpf. tonnen auch 3um breifpännigen 3ufl her ein»

3elnen Barren h*range3ogen merben.
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SBir finben ^ier eine URannigfaltigteit tote bei feinem anberen Staat

;

allerbings mit einem älufmanb an toie if)n fit^ ber beutfc^e Staat nicf)t

leiften fonnte. 3e 2 HJl. <3. biefer 3uf°>n>itenfegung hüben einen 3u9> unb

mel)rere 3ÜS^> in 2>eutf(^Ianb, eine Jfomp., bie bem 3nf. 91gt. ange-

gliebert ift.

Slbgefeljen oon fonftruttioen aSerft^iebenljeiten lebnt fitb bie ruff. Or»

ganifation toefenütc^ an bie beutfi^e an.

ß n g I a n b t)<ii Sb>^3- eingefütjrt, unb stoar jmeifpännige mit je

2 2R. ®. unter 3uteüung eines SJlun. ffl. 2)iefe 3)1. ®. 3ü0e 3“ 2 SW. ®.

finb mie in ^rantreii^ ben Satin, unmittelbar angegliebert. 9Bir finben

hier bemnac^ in ber älusrüftung eine 2(n(el)nung an Seutfc^Ianb, in ber

tattifc^en SInglieberung eine foId)e an S^rantreic^.

£i ft e r r e i fennt t^br3- 9<»^>nationen überhaupt nidjt. SlUe SW. ®.

(Formationen finb entfprec^enb ben ®eIänbef(^ioierigteiten als Xragtier>

formationen aufgefteUt unb aufecrbem mit I. Ir. Gin^eitsto. ausgerüftet.

derartige 3Ü0C 3U 2 SW. ®. mürben, ebenfo mie in ^ranfreit^ unb ßnglanb,

unmittelbar ben Satin, angegliebert.

3n Wumänien, Serbien, lürfei ufm. mar bie Drgani»

fation nur in fet)r fleinem SWa|ftab burd)gefül)rt, bie 3°^i ®-

äugerft gering, leils gab es SW. ®. 309« l>«i i>«n Satin, mie in granfreit^,

ßnglanb, ßfterreid), teils Äoinpn. beim Wgt. mie in Seutft^Ianb. ÜJleift

finben mir hier Iragtiere, meniger 5l)r3.

b) ^ a D a 1 1 e r i e.

2) e u t
f

I a n b bcfafe bei jeber San. J)io. 1 3M. ®. 2Ibt. ju 6 SW. ®.

Sie iFI)r3- maren oierfpönnig, bie Sd)üben faßen, mie bei ber faljr. 2Irt., auf

ben 51)13. ®ebad)t maren bie SW. ®. 2Ibt. als ftarte inf. geuerref. bei ßart»

nädigcn 3nf. ®efec^ten, aber aud) 3ur tao. Unterftüßung im Weiterfampf

felbft. Sie Semeglicßfeit follte fo groß fein, baß bie 9Ibt. in ber Sage märe,

ben attactierenben ®egner fcßon oor bem j)anbgemenge mit ben eigenen

jfao. SWaffen 3ufammengefd)offen 3U I)aben.

granfreicß, Wußlanb unb G n g I a n b ßatten tattifd) bie

gleichen ®runbgebanfen mie Seutfd)Ianb. 3I)re jmeiräberigen 51)>^3-

4 Sf- i>«fP- unb mit ber. SRannfd). maren nod) meit bemeglid)er, bod) fam

biefe Organifation menig 3ur Geltung. SSBir feßen bei jebem Sao. Wgt.

einen berortigen 3ug mit 2 5br3. mit je 1 SW. ®.

ö ft c r r e i d) ßatte (ebenfo mie bei ber 3nf.) Iragticrforma«

tionen eingefüßrt, unb 3mar pro Äao. Wgt. eine 2lbt. ju 4 9W. ®.

Sie Semeglitßfeit berartiger Formationen ift reiterlid) oolltommen, fie

erforbert jcbod) eine sicmlit^ I)oI)e Sf- 3oI)I *m Serbältnis 3U Formationen

mit Fl)r3 .
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5. Die ocganifaforlfc^ Snirotcnung im ftriege.

a) 2II(ge meines Urteil.

Die großen Crroortungen, inelc^e bie beutfcfje SBe^rmac^t auf il)re

5DI. ®. gefegt batte, mürben nirf)t nur erfüllt, fonbern roeit übertroffen.

Sieben bcr SBal)I bes überaus beroöbrten Sgftems — ÜRojim — mar

oon ausfd)laggebenber iBebeutung, baß fid) bie beutfc^e ^eeresoerm. red)t>

Seitig basu entfdjloffen Ijatte, bie 3Jl. ®. Formationen il)re Siefruten felbft

ausbilben 5U (offen. F^anfreid) !)at bies nid)t getan, fonbern Ijat nur ,,fom»

manbierte" SDl. ®. ßeute gcljabt, bie einige SBod)en ausgebilbet mürben,

alfo niemals mirfliclje Kenner ber SBaffe merben tonnten. Stußlanb ba>

gegen Ijat ben gleichen 3Beg mie Deutfchlanb befchritten. SBenn bie ruff.

SJl. ®. Formationen ben beutfchen unterlegen moren, fo lag bies lebiglid)

in bem ®eift, ber Offsre., Uffare. unb SJlannfcf). befeelte.

b) Die 93ermet)rung ber SR. ®.

Der Schrei nach ®l. ®. mar ein allgemeiner. Die Anfertigung

in ben menigen beutfchen SR. ®. Fabrifen mar trofe aller Steigerung nicht

in ber ßage, aunöchft ben SSebürfniffen nochaufommen, trofebem ber Ab«

gang an ®eröt infolge ®efechtsoer(uften noch >Ucht annöhernb bie 3ahi

erreicht hatte, mie bies in ben (egten fahren ber Fad mar. Auch <n fabri«

fatorifcher i)inficht moren bie Vorbereitungen für eine SRaffenfabritotion

im großen Stil nicht getroffen. Solche Vorbereitungen foften be«

fanntlid) ®elb, unb bas ift ber beutfchen i)eeresoerm. immer oorenthalten

morben. immerhin fegte bie größere Fertigung an SR. ®. allmöhlich ein,

unb es tonnte auger bem Decfen bes Abgangs an SR. ®. burch ®efechts«

oerlufte an bas Aufftellen oon Sleuformationen gegongen merben.

c) Sleuformationen.

®s mürben aunächft Ftt- 3üge au 3 SR. ®. 08 aufgeftellt unb ben

9nf. Sigtrn. augeteilt. Diefe 3utei(ung ift eine Durchbrechung bes beutfchen

Vrinaips ber Vermenbung oon gefchloffenen Äompn.; fie ift aber ooll gerecht«

fertigt, ba hierburch oiele Xruppenteile aunächft menigftens etmas befamen

bam. ihre SR. ®. Kompn. entfprechenb oerftärten tonnten. Die fpäter fol«

genben „SR. ®. ®rgänaungsaüge" mürben baau benugt, aus beiben 3ügen

neue Äompn. au formieren.

Diefe 3ufammenftet(ung neuer Äompn. mürbe ferner baau benugt, je

3 SR. ®. Äompn. au einer SR. ®. S<harffchügen«Abt. aufammenaufaffen.

Diefe SRahnahme mug als eine fehr glüctliche beaeichnet merben, es ift hier

nur eins au beanftanben, nämlich, bag nicht j e b e r Dio. eine SR. ®. ^arf«
fchügen«Abt. augeteilt mürbe. Durch bie Schaffung einer Sonberftellung,

bem Äommanbiertfein au beftimmten Dion., unb a«)ar immer on bie Vrenn«
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punfte ber fronten ergaben \idt) SRigbelligteiten, bte bitten oermteben

»erben fönnen. Cs fehlte ben Sd)orffd)üben-Slbt. etoas am i^eimatgefübl

ju ben Serbänben, mit benen unb (Blieb fochten.

Unb beim Cegner?

3n granfreici), Cnglanb unb fRugianb ift man fe^r balb ju SR. (B.

6onberformationen übergegangen. Sie ruff. 9R. (B. 9igtr. haben fici) ebenfo

gut bemährt, mie bie !IR. ®. (Formationen bei ben iBrig. unb Sio. ber Cng>

länber unb g^ran5ofen.

ZroB biefer Satfachen finben fich ®egner oon berartigen felbftönbigen

9R. ®. (Formationen.

Cs mürbe 3U »eit führen, auf bie Cinjelheiten ber eigentlichen ®rünbe

5ur IBübung berartiger Gonberformationen ein5ugehen; bie Satfachen

fprechen berebt genug, unb bie Fachleute ber oerf^iebenen Staaten haben

bie 3°>«tmägigteit ertannt unb hiernach gehanbelt.

9lachbem man burch Stufftellung einer Sn^ahl oon 9R. ®. Scharfe

fchühen>S(bt. ben bringenbften Sebarf für bie i)aupttampffronten gebeeft

hatte, ging man baran, jebem IBatl. eine 9R. ®. SFomp. ju geben. Siefe

SRagnahme »urbe im Saufe ber 3eit burchgeführt. Sie itampffraft eines

3nf. Slgts. mit 3 SR. ®. jtompn. ift bementfprechenb eine augerorbentlich

hohe, eine »eitere Crhöhung ber JFampftraft trat baburch ein, bag man
bie 3aht ber SR. ®. bei ben SR. ffl. Äompn. oon 6 auf 9 unb fchliefelich auf

12 erhöhte.

SBas bisher nicht in genügenbem SRage jur Surchführung getommen

ift, unb 5»ar ift bies ber JFern ber gan5en Organifationsfrage, bas ift ber

SR u n . C r
f.

Sei ber Slrt. ift es eine Gelbftoerftönblichteit, bag bie Sttr. nur ben

nötigften Sebarf felbft fortfehafft, bei ber 3nf., fagt man bagegen, fei bies

mit ber I. Satr. ja nicht nötig! Cin groger 3rrtum! Cin SR. ®. Satr.

ftaften mit einem ®urt (250 Satr.) »iegt runb 5 kg. Cin fch». SR. ®.

ohne 6000 Geh. ift (ein fch». SR. ®., es forbert aifo allein 120 kg totes

®e»icht nur an Satr., basu JFühlflüffigteit, 3ubehör, Sief. Seile uf». 3m
Vergleich 3u bem ruff. Sf- Sleichtum — bei ber 3nf. pro fch». SR. ®. „6 Sf

"

unb in Seutfchlanb pro fch». SR.®, nur „1 Sf.~ — (ann eine Söfung

ber (Frage nur in ber Schaffung befonberer SRun. JFol. gefunben »erben,

unb 3»ar mit „gegurteter" SRun., fonft ift biefe für ben fofortigen ®ebrauch

roertlos.

Sie Ariegsfchauplöhe führten bie beutfehen Sruppen auch <0 ® e b. >

® e g e n b e n
, für bie unfere Zruppen »eher oorgebilbet, noch ausgerüftet

»aren. SRan hatte »ohl niemals an einen ftampf in ben Sllpen, ben 5Far*

pathen ober in SRa3ebonien gebacht. Cs galt bemnach, berartige (For>

mationen aus bem i^anbgelenr 3u fchaffen, unb 3»ar unter g(eich3eitiger
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Schaffung bes gefamtcn ^ierju nolrocnbigen Sonbergeräts für 5IK. ®. (Es

muß betont mcrben, bofe fid) bte ®eu). iprüf. Äomm. t)'« «« flroftes

IBerbienft crmorben bot.

Unter gefunber SInlebnung an bic Grfabrungen onbercr Slrmeen mit

ihrem ®eb. ®eröt finb bic beutfcben ®eb. Formationen in fürjefter 3«'t

entftonben unb oerrocnbungsbercit geroefen.

Die bcutfd)c ^ccrcsocrn). mirb fid) biefe neuen Formationen roobl 3U

erboltcn roiffen, im JRobmen einer Iruppe, bic für ben ®cb. Srieg befonbers

geeignet ift. (Es bürften bies bie Säg. IBaü. fein.

Die SScfömpfung ber fbl. Fltffl*'" 0°« oos führte jur SBilbung

befonberer FU*9*r=2IbtDchr=SDl. ®. Formotionen. Ob bic ßöfung biefer

Organifationsfragc als eine g[ücflid)e bc3cid)nct merben tann, möge bahin=

gefteUt bleiben, ijicr lag bie Sehmierigfeit oor, Formotionen 3U bilbcn,

bic 3toar bringenb nötig finb, für beren Scftchcn man aber nid)t über bic

erforberlichen SRittel oerfügt, fei es an ^erfonal ober ÜRaterial. Ferner

hätte es fid) empfohlen, bic SWatcric mehr 3U erforfd)cn, che man fic bereits

öufeerlid) in fefte Formen fügte.

6. Das Schienen mit 2U. ®.

a) Sthiefeoerfahren gegen (ETb 3 iele.

Das im 3ahrc 1912 3ur (Einführung gefommene 6d)ic6oerfahrcu mit

ber ptanmägigen Xiefenftreuung hot fid) im Felbe in jeber lBe3iehung be>

mährt. ÜRehr als früher ift im Kriege oon CEiit3eI> unb Ißunttf. ®ebrauch

gemacht roorben, teils um ben ®egner 3U täufchen, teils ihn längere 3eit

nieber3uhalten, ober ihn nur ba 3u befd)iegen, mo man ein3elne fleine

3iele ertannte. SInberfeits hot man aber auch oom planmäßigen 6treu>

oerfahren gegen ®e(änbeabfd)n., ohne bort ertannt 3u hoben, ®e=

brauch gemacht, lebiglich um ben bort oermuteten ®egner nieber3uhalten

ober aber auch tatfächlich 3« betämpfen, in ber ßrtenntnis, baß fich ber

®egner in oielen FöU^n mohl ber Sicht, nicht aber bem Fmcr ent3iehen

fann, gan3 abgefehen oon bem moralifchen ®eroinn über ben ®egncr, ber

fleh felbft in Deefung roirffam befchoffen ficht.

Diefe 21rt bes Schießens mit bem Seftreben nach eigener Deefung

führte mit ber 3eit 3um inbiretten Sd)ießen mit !Dl. ®., bas in ben ocr*

fchiebenften ÜRethoben — meift unter ülniehnung an art. SSerfahren — oon

ben 2R. ®. Druppen angcroenbet mürbe. Die oerfchiebenften ipcrföniich-

feiten hoben fich gclegentlid) ber Äonftruftion bernrtiger 3nftrumente

heroorgetan, bis fchließlich unter ber bemährten Seitung bes E)auptmanns

Kopf ber ®cm. ^rüf. Komm, bic Äonflruftion ber neuen inbiretten SRicht«

mittei für 9R. ®. abgefchloffen mürbe.
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Sas inbirefte 6c^ie|en mit 3R. ift noc^ nic^t Snigemeingut ber ge=

famten 9R. Xruppen gemorben, es bet fid) jebocb feine S;iften) gefd}offen

unb mirb für oUe 3cit Eigentum ber fd}Q). 3}1. bleiben.

b) tyiiegerbetämpfung.
SBon Dielen Stellen ift oor bem Kriege unb in bcn erften Äriegsjabren

bie ÜRögliibteit ber mirtfamen IBeföinpfung fbl. burd) 3R. ®. nic^t

nur besroeifelt, fonbcrn ftort betämpft roorben. Derortige Scfcbüffe mürben

Iebigli(b als $atr. S3erfd)menbung be5eid)net. Sie HRöglicbtelt bes Treffens

berartiger 3>d6 mürbe nls finnlos bingeftellt.

Cs gibt feine aßaffe, roeldjc 3um ffietämpfen fbl. Slieger geeigneter

märe als bas Ti. ®. Sie IDtöglicbfeit bes Segens oon bid)ten mirfungs>

DoUen Sarben an jeben IfJuntt in ber Suft, bie aJlöglid)fcit ber leid)ten aje»

meglid)teit ber 3Jl. felbft unb ber planmäfiigen SSemegung ber TO. ®.

mit geeigneten IRii^tDorric^tungen finb bie (Brunblagen, auf benen ebne

6d)n>ierigteit aufgebaut merben tann.

Sie St^neUigfeit bes 3iels <ft fei« ijinberungsgrunb, bie 3H.®. aßaffc als

fold)e au93ufcbalten. Sm @egenteil ift bie Stetigteit in ber ®efd)minbigteit ber

Slugseuge gerabe bas, maS bas Sdtiegoerfabren erleichtert. Cs laffen fiel) un-

fchmer Konftruftionen fchaffen, bie bas Sorhalten automatifei) l)ci^t>ciführen.

Cs muß unterfchieben merben amifc^en f'<^ mirffamen

Scf). Bereich ber ÜR. ®. — bis etma 1000 m — befinben unb folchen ln

größerer Cntfernung. Bei ben erftgenonnten fielen fpiell l>i« Cinfachheit

bes Berfahrens infolge ber turaen Sichtbarteit unb ber großen aßinfel»

oeränberung beim Befchufe felbft bie S)auptrollc. Bei ben größeren Cnt^

fernungen ift bie aßinteloeränberung beim Befchuft felbft geringer unb oor

allem langfamer. Hille Reinheiten ber TO. @. Bichtoorrichtungstechnit

tönnen hier ooll aur ®eltung fommen.

3ur Befämpfung oon Rlugaeugen auf Cntfernungen bis au 1000 m
oerbanfen mir bie ®runblage bes 6c)ftems bem Oberleutnont o. Stegmann

unb Stein. Sie ®em. Brüf. Komm, hat es oerftanben, bie Shearte in

glänaenber aßeife burch bie Konftruttion bes „Äreisforns" in bie HBirt«

lichfeit umaufeßen. 3Benn auch öas hiermit gefchaffene Berfahren noch

nicht aillgemeingut ber TO. ®. gemorben ift, fo roaren troßbem bie Crfolge

im aibfchuß fbl. Rlieger burch TO. ®. nicht nur höchft beachtensmert, fonberu

ftarf im äluffteigen begriffen.

Sie entfprechenben Bifiereinrichtungen unferer ®egner bemegen fich

mehr ober meniger alle in benfelben Bahnen.

Sie Befämpfung Don Rliegern burch TO. ®. auf Cntfernungen oon

mehr als 1000 in ift in feiner aßeife abfchließenb entroicfelt, meber in

Seiitfchlanb noch in einem anberen Staat.
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c) Xantbefämpfung.
Cin Wu^mesblatt ber SW. ®. ift bie 2;anrbetömpfung.

Die ®efat)r ber Zants ift nic^t rechtzeitig erfannt tnorben, {o bog bie

iBetämpfung meift ben SW. ®. jufallen mufete, ba roeber Slrt. noch ®-

im Wahfompf unb fünftlichen Webet ben Aufgaben ooll gerecht »erben

tonnten.

3n ber ißanzermun. befagen bie SW. ®. menigftens eine Sßaffe, bie

auf nahe ßntfernungen bei günftiger 0tellung jum 3iei unb guten Weroen

ßrfolg l)atie. ®rft gegen bie im legten 2Ib[chn. bee Krieges erfcheinenben,

noch ftärter gepanzerten Zants mürben auch 3W. ®. machtlos, {o baf)

ihre Betämpfung mehr unb mehr auf bie Slrt. übergehen mufete. Zrogbem

mürben auch Gegen biefe Zants noch oon SW. ®. bei befonbers günftigen

Berhöltniffen ßrfolge erzielt.

Wl. ®. mit größerer Zßirtung haben ber beutfchen Slrmee leiber nicht

zur Berfügung geftanben. Sie hätten ben Slusgang bes ungleichen

Kampfes zu unferen ®unften oerfchoben.

7. Die 1. 2R. ®.

Zrog ber enormen Bermehrung ber SW. ®., bie nach unb nach eintrat,

zeigte fich immer noch ein SWangel an folchen, meniger ber 3uhl nach,

fonbern mehr nach äer Slrt. Das fch». SW. ®. mugte immer mehr im

engften Wahmen mit ber 9nf. tämpfen; cs fchien faft, als ob es feiner eigent>

liehen Slufgaben oertuftig gehen foUte. Die SW. ®. Schlitten mit ihren

glönzenben Wichtoorrichtungen galten zeitmeife faft als überholt, an ihre

Stelle trat eine i)ilfslaf. Heineren unb leichteren SWufters, bie bas fch».

SW. ®. für bie Bermenbung im ®rabentrieg mit Stollen unb Zrichter

einigermaßen oermenbungsfähig machte.

Seitens ber iiecresoerm. mar fchon frühzeitig ertannt morben, mas
ber 3nf. fehlte, es mar ein „1. SW. ®." ! Cin SW. ®. oon größerer S)anb>

lichteit, Seichtigteit, einfachfter Slusbilbungsmöglichteit, aber auch »on

höchfter ßeiftungsfähigfeit. SWit ber Schaffung einer berartigen SBaffe

hat man fich uor bem Kriege mohl nicht intenfio genug befchäftigt. 3eßt

hanbelte es fich barum, biefe l e i ch t e Sffiaffe fch n e 1 1 zu fchoffen, unb fo

entftanb bos SW. ®. 08/15, bas fich <u feinem Si)ftem ganz äem SW. @. 08

anfehmiegte. Die Borteile in biefer Sffiahl treten leicht zutage;

1. 3unöchft bas Stubium bes Sgftems an fuh. 3U bem „Oahre" nötig

finb, nicht etma nur einige SWonate unb einige ®emaltoerfuche. Cin gehl«

fchlag burch bie SBahl bes SWa$im’Si)ftems mar oon oornherein aus*

gefchloffen; bie CErfnhrungen oon runb 20 Sohren ftanben zur Berfügung.

2. Die ^abritation fonnte fid) anlehnen an bas Beftehenbe, galt

es hoch nur, für ben beibehaltenen eigentlichen SWechanismus eine
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neue i)üUe 3u {(Raffen unb im übrigen bie ^abritation ber Snnenteile in

grofoügiger ffieife 3U enoeitern.

3. Z>09 2e^rperfonaI für bie Slusbilbung am 1. 9R. ®. ftanb in bem

bereits oorfjanbenen SR. CB. ißerfonal in großer 3ur 93er>

fügung.

4. Sie Sinl)eitnd)teit bes IRac^fcfiubs mar gemäbrieiftet, bas 93erm.

$erfonaI eingefpieit.

Sies finb bie mefentlic^ften URomente, meld^e ausfcl)(aggebenb für bie

2}af)I bes Sqftems maren. 3ebe anbere 9Sai)I ijütte 3U aUen ben Stinber«

franri)eiten geffii)rt, bie eben jebe neue SBaffe bur(f)mad)en mug. ÜRan be>

benfe, bag bei anberen 6qftemen 3unäd)ft nur menige SRufterftüite 3ur

Prüfung 3ur Verfügung ftefjen, meift oon ben beteiligten GteUen in ausge-

fui^tefter unb befter Qualität tjergeftellt, unb ba^er feine einmanbfreien

Urteile 3ulaffen. finb berartige Stütfe entftanben aus j>anbarbeit;

fie finb ni(^t bas ^robuft eines ftubierten SW a
f f e n fabrifationsfpftems, bei

bem in ber Solerierung ber ein3elnen Seile bie l)unbertfien Seile eines

SWillimeters für bie SWaffenfertigung oon größter SBebeutung finb.

3Bir fel)en fo bas SW. (8. 08/15 auf einer gefunben, abfolut fieberen

®runblage entfteben, unb tro^bem ging bie Slusgabe ber 1. SW. (3. an bie

Sruppen ber thront 3unäd)ft oiel 3U langfam oormärts. SWonate unb 9Wo>

nate oergingen, bis bie l. SW. ®. in SWaffen erfd)ienen, unb bas nur mit

einer Slufopferung unb Eingebung feitens aller Organe bes ^eimatbeeres

00m böibflcn Off3r. unb Ronftrufteur bis 3um Gcbmieb, ber bie roben

Gtücfe febmiebete, bis 3U bem Bergarbeiter, ber für bie g^abritation bie

Roblen förberte. Sie alle oerbienen ben Sanf ber Slrmee unb bie ooUfte

SInerfennung ihrer Qeiftungen.

Um bie 3°bl 1- ®- no(b meiter 3u erhöben, mürbe eine Slnsabl

Bergmann* unb S r e q

f

e

•

SW. ®. oon ^rioatfirmen angetauft. Beibe

SWobelle entfpringen ein unb bemfelben Softem. Sie SW. ®. hoben ihre

Brauebbarteit an ber gront ermiefen, boeb finb fie naturgemäß ni(bt fo

meit entmitfelt mie bas altbemäbrte G^ftem SWa^im.

Me anberen Gtaaten faben ficb oor bie gleiche Slufgabe geftellt, mie

fie oorber näher erläutert mürbe. Go bot£>fterreicb>Ungarn fein

eigentliches Gcbmar3lofe<SW. ®. unoeränbert als „l." 9R. <8 . übernommen

unb bot lebiglicb bie Saf. bureb eine einfaebfte l)ilfslaf. erfeßt unb ftatt ber

großen $atr. ®urte bunbgebenb nur folcße mit 100 ^tr. oermenbet.

t^ranfreicb ging feinen eigenen Sßeg unb griff 3urüct 3U feinem

febon oor bem Rriege e^iftierenben fusil Mitraillcur, einer ber primitioften

unb menig guten Ronftruttionen, bie befannt finb.

Webenber erfebeinen bie ölten ÜW. ®. $uteau£ unb ijotcbtiß: unb fogor

bas erleichterte j)otcbtiß, bas ebenfalls oor bem Rriege febon oorbonben mar.
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fam jum 93or{(^etn. 2(ugerbem luirb fotoie auf engl, unb ruff.

Sette bas SoIt<9R. eingefüf)rt, bas eine Stonturrens mit unferem !Dla£im>

SR. ®. n i t ausf)ä(t. Sl u g ( a n b I)at fein eigenes I. SR. @. Slur

S n g ( a n b tritt mit bem Semis<SR. ®. auf ben ißlan, einem ®asbruct‘

ftjftem mit Irommelmag., bas pt^fte SSeat^tung oerbient. 2)as ßerois»

SR. @. ift in erfter Sinie bun^ feine i^anblic^teit beliebt, bas f^e^ten einer

S8affertüt)Iung oereinfac^t ben ^Betrieb unb oerringert bas für ein SR. ®.

immer erforberlidje Subepr um ein 5Beträd)tlid)es. 2)as sentrol gelagerte

Xrommelmag. uermeibet bie ipatr. @urte unb pt feinen Stf)merpuntt

immer in ber SRitte. Ss finb bies IBorteile, bie bie Slai^teite bes nur

49 ißatr. faffenben SRag. teilmeife menigftens ausglepen.

3n ber Sdjaffung bes luftgetüf)Iten SR. ®. 08/15 — bem SR. ®. 08/18

— pt 2)eut|d)Ianb meiter einen entfe^eibenben Sdjritt oormörts getan.

Durd) Fortfall ber 3Baffertül)Iung ift einerfeits eine SSereinfac^ung ber

IBebienung erjielt morben, bie überrafd;enb ift, unb burd) bie ßinpitlic^Ceit

bes Sgftems mit bem ber SR. ®. 08 unb 08/15 finb anberfeits ber ge-

regelte Sla(^fd)ub, bie einpitlpe Slusbiibung ufm. fid)ergefteUt. Sie ge-

rabeju uerblüffenbe SSetriebsfic^erpit bes SR.®. 08/18 berup in. bem

überaus einfachen unb gegenüber bem SR. ®. 08/15 meiter entroideltcn

Slürfftofeoerftärter, ope ben bas Sgftcm SRajim nid)t gut fein fann. Ser

SSeibepIt bes Spftems ber ipatr- ®urte liegt in bem Si)ftem ber SBaffe

begrünbet, bod) ift auffällig, mieoiel meniger bie Slad)teile ber ®urte per

jur ®eltung fommen, lebiglp meü bie fonftige groge SRenge an 3ubepr,

insbefonbere bes jur SBafferoerforgung, crpblie^ oerringert morben ift.

Sie ßöfung ber „l." SR. ®. 5rage ift, mie aus oorftepnbem erfid)t«

l\d), Don ben oerfdjiebenen Staaten 3 . Z. gar npt, 3 . X. in npt ooUtomme-

ner gorm gelöft morben. SBenn mir uns bie grage oorlegen, ob mir per

in ber Entmicflung oor einem Slbfdjlufe ftepn, fo müffen mir bas fomop

in be3ug ouf bas ßemis-SR. ®., mic aud) auf bas SR. ®. 08/15 unb 08/18

entft^ieben oerneinen.

Siefe SR. ®. finb für ein „1." SR. ®. not^ oicl 3U pmer. Sie für ber-

artige SR. ®. erforberlpen 3ubeprteile finb noc^ 3U umfangrep, ber

Xransport ber für biefe SR. ®. erforberIid)en SRun. SRenge oerurfad)t in-

folge Stauminpit unb ®emic^t oiel 3U groge Slnforberungen.

Sie Slermenbung ber Sinpits-3nf. $atr. ift einerfeits eine fep meife

unb begrünbete SRagnai)me, anberfeits liegt für bie 3ufunft fein SInlag

oor, 3umal menn bie für bie Sntmidlung erforberlicge 3<il oorpnben ift,

Don biefem Stanbpunft ab3ugepn, ba bie Sinpitspatr. für bas I. SR.~®.

Diel 3U Diel prgibt. Gin I. SR. ®., aus bem eine SJolr- tnit 3300 Sltmo-

fppren oerfegoffen mirb, fann man im ®emid)t unb Umfang niemals

auf bas SRag unb ®emid)t prabminbern, mie es bie SSebürfniffe bes
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„I." 5DI. ®. mit bringen. 2)as ijeruntergeben im ©asbrud bringt für

bie Konftruttion ber 1. SOt. neue ®efid)t9puntte, bie einer ißrüfung

mobl mert erfc^einen. Das aSoliimen ber ißatr. unb mit il)m bas @en>i(f)t

oerringert fid) roefentlid), bementfpred)enb aud) bie ©röge bes „l." SDl. ®.

fetbft. Die ißatr. ÜKag. in Irommeiform oerringern fid) ober oeroiel«

fadjen bei gleid)b(eibenber ©röge il)ren 9ni)alt. Die üBirtung auf bie

für I. 3K. ©. erforberIi(^en Cntfernungen bleibt eine ausreid)enbe, jeben*

falls loirb es feinerlei 6d)U)ierig(eiten bieten, t)isi^ einen guten SOlittetmeg

einsufc^iagen, ot)ne gleid) in bas Cftrem ber i|8iftolen=*Dl. ©. mit ber ifM*

ftolen^lKun. 3u oerfallen.

Das ©efc^og ber ^iftole t)ot 3U)ar aud) nod) auf 600 bis 800 iii gute

SBirtung gegen lebenbe ober nur toenn es trifft. IDlit einem ©efd)og

Don berartig mangelhafter balliftifdjer ßeiftung, roie bas $iftoIengefd)o^,

fonn man aber oon Ireffen nid)t fpred)en. 5Iad)e ßinfoUroinfel — am
3ifl! — finb ber Sernpuntt ber gau3cn ©etu. SBalliftit. Damit toirb bie

Unabhängigteit oon gel)Iern in ber Crmittelung ber Gntfernung unb bem

baraufhin 3U loählenben IBifier er3 ielt.

einem l. 3R. ©. in biefer fjorm unb SBirtung merben ungeheure 2(uf'

goben 3ufallen; bie I. TO. ©. merben erft bann bas merben, roas fie fein

foUen, unb fie merben bann oon felbft einen mefentlid)en Sd)ritt in ber

©ntmidlung ber TO. ®. 3ur IBerbrängung ber ©em. tun. ©s erfd)eint aud)

burd)aus möglid), bag bas 0tabium ber automatifchen ©em. bei einer

berartigen Sonftruftion überfprungen merben tann.

Die SBahl bes €i)ftems mirb faum groge @(hn)ierigfeiten oerurfad)en,

ba genügenb triegserprobte TOobelie 3ur Verfügung ftehen, jebenfoUs

erfd)eint ein i)inroeis auf bas engl. ßemis«TO. ©. in biefer Se3iehung oon

SBert; bies Sgftem mirb fid) mohl je^t nad) bem Äriege in Deutfchlanb einer

befferen ^Beurteilung erfreuen ols o o r bem firiege.

8. Utinenioerfer.

Son tDlajor St u g u ft i n.

Die onbauernben gcmaltigen IBerftörfungen, bie grantreich unb in

geringerem TOafee Wufilonb in ben ©ren3feft. burchführten, befonbers bie

immer ausgebehntere IQermenbung oon iBeton, ©ifenbeton unb ipon3erftahl,

hatten bie beutfehe f)ceresleitung oom älusgange ber 80er Sahre an ge>

3mungen, ihre ftriegsoorbereitungen ben für bie oorausfichtlichen geft.*

tömpfe notmenbig merbenben erhöhten SInforberungen an3upaffen. Die

ßehren aus bem ruff.=jop. Kriege beftärften fie in biefen Bemühungen.
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Der Slusbau ber |(^id. unb {t^merften 9Irt. unb bte SBerooIIfommnung ber

älusbilbung unb iUusrüftung ber 5nf. unb Ißton. für ben geft.angriff

mären bte (folgen. Die Sntmidlung führte u. a. 3ur SSilbung befonberer

t^eft. ißion. SSerbönbe, benen ber Eingriff auf ftönbige Sefeftigungen als

Sonberaufgabe 3ufte(, unb bie mit neu aufgeftellten ober umgebilbeten

$ion. Sei. Dr. bafür ausgerüftet mürben.

iitauptaufgabe biefer Sion, mar, bie SBirtung ber Srifan3>SIrt. gegen

bie ftinberniffe ber SEßerfe unb Stellungen 3ur oöQigen Sturmreife 3U er*

gänsen, bie gefd)offenen Srefi^en gangbar 3U madten unb fo ber Sturm*

inf. ben äBeg in bie fbl. O^euerftellung 3U bereiten. Diefe Aufgaben nur

burd) bie SIrt. (Öfen 3U (affen, hätte mehr (Berät, SRun. unb oor allem mehr

3eit erforbert, als bei ber gebotenen Schnelligfeit bes Srfolges 3ur Ser*

fügung ftanb. Denn nur ein fd)ne(Ier Srfolg tonnte bie operatioen iffiir*

tungen ber geft. ausfthalten. Die Sion, erftrebten baher^ bie brefchierenbe

iSirtung ber Srt. burch S^fflörnng mit ber Drahtfchere unb Sprengungen

3u befchleunigen.

Sturmabmehrpanser für CBefch- unb 9R. (B. machten biefe Srbeit

augerorbentlith oerluftreid) unb fchmierig, ja ihr gelingen smeifelhaft,

3uma( beim i^erangehen ber Onf. an bas Sngriffssiel bie gefteigerte Spreng*

unb Spüttermirtung ber Srifansgr. frühseitig 3um Seriegen bes Feuers

ber Angriffsart, smang unb bem Serteibiger erhöhte Semegungsfreiheit

im Sahtampf gab.

Aus biefen (Ermägungen entftanb bas Streben, bie 3ur Aufräumung
ber Srefchen nötigen fd)m. Sprenglabungen aus ben oorberften Angriffs*

ftellungen, o({o aus ber Dedung heraus, mit ausreichenber Zreffgenauig*

feit in bie f)inberniffe 3U merfen, ftatt fie burch Slenfchenhänbe hineinsu*

fchleppen. Diefe Semühungen führten im erften Oahrsehnt bes 20. 3ahr*

hunberts bas 3ng. Komitee unb bie (Rhein. ÜRetallmaren* unb (Stafchinen*

ffabrit in Düffelborf 3ur Sonftruttion bes fchmeren 9R. (2B. alter

Art (fchm. 3R. SB. a/A.), ber bei 25 cm Kaliber SBurfminen mit 50 leg

Sprengftoffinhalt 400 m meit mit großer Zreffgenauigfeit morf unb oom

5ahre 1910 ab burch bie beutfehe j)eeresDerma(tung in befchränfter

in bie Sion. Sei. Ir. eingeftellt mürbe. 3“^ Sefämpfung ähnlicher SBerfer,

mit beren Anmenbung man muh öei ben fünftigen (Begnern beftimmt

rechnen mugte, rüftete bie beutfehe ^eeresoermaltung bie (Brensfeft. mit

einem leichteren, bis 700 in tragenben dR. SB. mit 17 cm Kaliber unb 15 bis

17 kg Sprengftoff enthaltenber SRine, bem mittl. 9R. SB. a/A., aus unb

trat in Serfuche mit einem (. 9R. SB. ein, ber 1 kg fchmere Sprenglabungen

3ur Setämpfung (ebenber 3i*i* im (Rahtampf bis auf 1000 m (Entfernung

merfen foUte.

Sei Ausbruch bes SBelttrieges oerfügte bas beutfehe f)eer, abgefehen
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Don einigen tuenig leiftung6fäi)igen behelfsmäßigen I. !D1. SB., nur über

etroa 50 fchro. unb 100 mittl. gesogene 5Roi)rrütfIauf»5ro. SB. mit menigen

100 6d)uß.

Diefe SBerfer niaren (Belegenheitsmertseuge ber S^ion. mie bisher bie

Schrotleiter. Cebiglid; bie 1. SW. SB. mären eine 2Irt SBoffe rote bie i)anbgr.

Ss gab im i^eere feinen Xruppentörper ju ihrer Sebienung, oielmehr

hatten bei Sriegsausbruch bie 4. Äompn. ber 0eft. ipion. SSatle. bie Slus«

bilbung oon SSebienungsmannfch. für fie begonnen, bie oon gall ju galt

aus ber $ion. Xruppe herausgejogen roerben foUten.

Clm Kriege rourben bie SW. SB. junächft oor Süttich, Slntroerpen unb

SWaubeuge sum Sinfaß gebracht. S3or Qüttich fonnten bie SW. SB. im

SSergleich dur überroältigenben SBirfung ber fchroerftcn Slrt. feinen aus«

fchlaggebenben Srfolg erjielen. Slor SWaubeuge roirb ber fcßnelle galt

bes gorts SSouffois bem fühnen Sinfaß sroeier fcßro. SW. SB. bes S3ion.

SSgts. Str. 24 sugefcßrieben. S3or Slntroerpen roar bie fcßnelle Durchbrechung

ber Slethelinie ihrem Singreifen ju banfen.

Slls bei Beginn bes Stellungsfrieges bie nrt. Überlegenheit unferer

(Bcgner an 1 . Slrt., oielfach auch, 3 . B. im Slrgonner SBalbe, bie Unüberficht'

lichfeit bes (Belänbes, bie beutfche Slrt. in ber roirffamen Befämpfung ber

Wahfampfsiele behinberte unb fich herausftellte, baß fie bei ber erheb«

liehen Streuung ber auf großer Sntfernung feuernben ®efcß. nicht sur 3er«

ftörung biefer 3>^(^ ausreichten, griffen bie Bion. auch im Stellungsfriege

3um SW. SB., ber hiermit fich allgemein 00m SBerfseug ßur SBaffe roanbelte.

Die SBirfung ber fchro. SW. lEB. erroies fich als überroöltigenb, bie ber mittl.

SW. SB., bie aus ben geft. herausgenommen rourben, als bureßaus befriebi«

genb. Der Biunfeh nach Bermeßrung biefer SBaffe rourbe bei ber 3nf. halb

laut unb lauter.

Schon im X)ej. 1914 begann man, suerft behelfsmäßig an ber gront,

bann planmäßig, eine SW. SB. Druppe aus ben Bian. 3U bilben. Ss rourben

SW. SB. Slbt. 3U 2 bis 6 SBerfern gebilbet unb ißre gaßl im grühfaßr 1915

fo Dermeßrt, baß jebem Sl. Ä. 1 feßro. unb 1 mittl. SW. SB. Slbt. gegeben

roerben fonnte, roo3u im Sommer 1915 mit bem in3roifchen fertig geroorbe«

nen ge3ogenen 1. Wücflauf«SW. SB. ausgeftattete 1. SW. SB. Slbt. traten.

Damit roueßfen aueß bie Slufgaben ber SW. S. SBäßrenb fie bisßer

meift eiii3eln, ßöcßftens paarroeife 3ur Befämpfung befonbers roießtiger ober

roiberftanbsfäßiger ®in3el3iele im planmäßigen langfamen (Einseifeuer mit

befeßränfter SWun. eingefeßt rourben, ging man jeßt 3ur Belegung ganser

Stellungsteile mit bem sufammengefaßten SWaffenfeuer saßlreicßer SW. SB.

über, um fie für ben (Einbruch unferer 3nf. fturmreif 3U feßießen. SWan

Sertrümmerte babei naeß forgfältigem Sinfeßießen in 2» bis Sftünbigem

SBirfungsfeßießen, oon ÜWeter 3U SWeter oorrücfenb, ben 3ugeteilten Slbfcßn.
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reftlOB. ®lei(^3eitig belegte bte 2(rt. bie rücfmärtigen unb anff^ltegenben

Stellungen mit ihrem ilBirfungsfeuer, möhrenb bie 1 . 991. !2B. ba eingriffen,

mo bie 21rt. nicht genügenb mirten tonnte. So legte [ich um bie (Einbruch^

ftellc eine fperrenbe geuerglocfe, bie im SMugenblitfe bes Sturms feinbroörts

roanberte, um ber ftürmenben 3nf. 3f'l 3U geben, fich feftsufeften unb bie

©egenongriffe ab3uroel)ren. 2)as 93erfoI)ren gelang faft immer, roenn bie

3eit gegeben mürbe, bas Unternehmen genügenb oor3ubereitcn. Senn bie

herftellung ber nötigen SBerferftänbe, bie Sjeranführung ber genau errech«

neten, nach bem ©eroicht betrachtet recht beträchtlichen 9Kun. ÜJlenge, bie

Bereinbarungen mit ber 2Irt. über 3>eIofrle>lung unb 3eitliches 3u>

fammenroirten, bie genaue fthriflliche geftlegung bes Schiefeoerfahrens

jebes ein3elnen SBerfers, bas Snftellungbringen ber SEBerfer felber unb ihr

unauffälliges ©in= unb geftfehiefeen, bas iieranführen ber Sturmtruppe,

mit ber bauernb engfte gühiung 3U holten mar, forberten eingehenbe Über»

legung unb 3 fil-

äluf ©runb ber guten (Erfahrungen befonbers im älrgonner 9Balb ent^^

fchloB man fich 'ui Sommer 1915 3ur Bilbung eines ftärteren SK. SB.

Körpers für größere Unternehmungen an ^aupttampffronten, ber als

Sonberoerftärtung ber 0. E). 2. ba3U bienen follte, bie Sinbruchsfraft ber

SK. SB. ber 21. K. nach SBebarf fcßnell 3U oerftärfen. Cs entftanb bas SK. SB.

SBatl. I mit 24 fthro. unb 16 1 . SK. SB., bem halb rocitere SBatle. folgten.

Siefer Zruppe mürbe fpäter als meitere Sonberaufgabe bas ©asfehießen

mit SK. SB. übertragen, genier ftelltc man 3 SPreßluft*SK. SB. ffompn. teils

mit 10,5, teils mit 15 cm SK. SB. ouf, beren S8or3Üge in bem rauch» unb

geräufchlofen SJlbfdjuß unb großer Ireffgenauigteit beftanben. Die

Schmierigteit ber 3ufuhr oon SfSreßluft ließ fpäter oon biefem, an fich be»

mährten, ©erät SJlbftanb nehmen.

Cs mar eine natürliche golge, baß bie für ben geinb fo fehr gefährlicl)

geroorbenen SK. SB. ftartes fbl. Brt. geuer unb bas SKaffenf. ber halb auf«

tauchenben, 3roar roenig trefffießeren, aber in feßr großen SKaffen unb mit

gemaltigem SKun. Cinfoß arbeitenben fbl. behelfsmäßigen SK. SB. auf fich

3ogen. Damit mürbe bie oorberfte 3nf., in beren Stellungen bie SK. SB.

fämpften, ftart in SKitleibenfchaft ge3ogen. SKan mußte bie SK. SB. einige

hunbert Bieter 3urücfnchmen, fie noch ftärfer einbauen roie bisher unb in

fich uach SBreite unb liefe ftaffeln, um bie SBefämpfung 3u erfeßroeren. Dies

3mang 3U einerSteigerung ber Schußmeite ber SK. SB., bie man 3unächft teils

burch ftärfere Ireiblabungen, teils bureß Cinfüßrung Icicßterer SKinen 3U er-

reichen ftrebte. SKon löfte bamit aueß bie grage bes immer feßmieriger

roerbenben SKun. Crf. für ben feßro. SK. SB., beffen Berforgung mit langen

feßm. SBurfminen fieß feßr feßroierig geftaltete. Diefe SKaßnaßmen be»

roäßrten fieß roäßrenb ber E^erbftfcßlacßt in ber Champagne unb bei ben
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t^rüt)ja^rstönipfen 1916. Sie blieben ober älus^ilfen unb genügten allein

auf bie Dauer ni(^t. Die Sd)uBn)eite mufete t)ie(mel)r burcf) ißerbefferung

bes ®erät9 gcfteigert toerben. !tin geineinfamer Slrbeit [ud)ten bas 3ng.

Äomitee unb bie IRljein. aJletaUiu. unb SWafd). fjabrit, beren oerbicnter !8er'

treter, Direttor 93öl(er, gelegentlid) ber 93er(ud)c ben Dob fanb, biefes

3U erreichen. Das gelang 3unüd)ft für ben I. 9K. 9B., bcr im grüfjjaljr 1916

um 360 ° brel}bar unb mit einer Sd^ugmeite uon 1300 m an bie Druppc

ausgegeben mürbe. 2In bem fc^mereren @eröt mürbe energifd) meiter-

gearbeitet.

®is 3um f)erbft 1915 Ijatte bie öcr gelieferten 3K. 2Ö. trofe ber

fe^r gefteigerten ort. Slnforberungen unb trofe ber SSlocfabe eine foId)e f)öi)e

erreidjt, baß 3ur Sluffteüung je einer 9Jl. SD3. Äomp. bei jeber 3nf. Din. mit

je 2 fd)m., 4 mittl. unb 6 1. OT. 5lß., aifo 12 *Rol)ren, gefdjritten merben

fonnte.

Die an. SB. Kompn. beftanben beim Eingriff auf 93erbun im ($rüt)jal)r

1916 bie Feuerprobe, bei bem fie im SBercin mit 3 5DI. 2B. Ißatln. ber i)eeres«

ref. auf bem redeten aJlaas-Ufer auf ber Front oon 2 21. R. ben Sinbrud}

auf bas glän3enbfte oorbereiteten. Sm 2Ipri( bcsfelbcn 0al)re9 füt)rtcn bann

bie fdjm. Rümpfe um 23auj unb ben CraUIette=2BaIb 3U einer meiteren 23er»

ftörfung ber 9K. SB. Slusftattung ber 5nf. Dio. Die 2Jl. SB. Rompn. mürben

auf je 3 fdjm., 6 mittl., 12 l. ÜJl. SB., alfo auf 21 5RoI)re, gebrad)t. @leid)>

3eitig mürben für bie Rarpatl)entämpfe bie erften @eb.=!in. SB. Rompn. mit

je 4 mittl., 8 1 . SW. SB., 1. Rorren unb Iragtieren gebilbet.

SBöl)renb bei ben Slngriffsfömpfen oor SSerbun bie fd)m. unb mittl.

9Jl. SB. befonbere SSebeutung megen il)rer großen oorbereitenben Rraft ge»

monnen, 3eigte fid) bie Säebeutung ber l. 9Jl. SB. in befonberem SWage

müt)renb ber 2lbmel)rtämpfe ber Somme»Sd)lad)t. Die megen il)rer be»

fdjrüntten Sdjufsmeite meit oorn eingebauten fd)m. unb mittl. SW. SB. mürben

oon bem gemnltigen 2Irt. Feuer ber Cnglönber unb Fron3ofen fel)r halb 3U«

gebedt, oer|d)üttet unb gingen fd)lieglid), roeil nid;t mel)r bemeglid), oer»

loren, nad)bem iljre ausreidjenbe SSerforgung mit SWun. unmöglich ge»

morben mar. Die 1. SW. SB., 311m erften SWale in SWaffen unb bemeglid) in

offenen Stellungen eingefe^t, oermod)ten bagegen bei ber Sturmabme^r

oielfacf) entfd)eibenb ein3ugreifen unb mürben ftellenmeife nid)t nur eine

6rgün3ung, fonbern aud) ein Crf. ber Sperrf. 2Irt., roobei if)nen il)re große

Feuergefeßminbigteit unb ißre Stufftellung naße ßinter ber Onf. unb bie

baraus möglid)e unmittelbare Wad)rid)ienoerbinbung 3u ftatten tarn.

(Es mar eine natürliche Folge, baß bas Felbßeer bie SSerboppelung

ber SW. SB. ber Dio., alfo il)re 2Iusftattung mit je 2 SW. SB. Rompn. 3U je

3 fd)m., 6 mittl., 12 I. SW. SB., im gan3en für bie Diu. 42 SRoijre, unb bie

Slusftattung jeber Slrmee mit einem meiteren TO. SB. Satt. 311 24 fdjro.,

X>it mllitAr S«()ren bed Qro6cn 4h1rtjrd. 11
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16 1. !Dl. 2B. , aifo 40 Jlo^rcn, forberte. Saju rei^iten aber bie ?Pion. Cr[.

Iruppen nic^t aus. Sibgabc oon SKonnfd). onberer SBoffen 3U bcn ^ion.

fam niif)t mcl)r in 3Ran l)alf fid) baburd;, bag man bie I. SR. SEB.,

oljne bcfonbcre iBcrbönbc barous 311 bilbcn, bcr 3n|. übergab unb bie

SR. 3ß. ilomp. bafür mit 4 fd)u>., 8 mittl. SR. SB. ausfiattete. Oebes Onf.

S3at(. foUte 3unäd)ft 4 , fpäter 8 1 . SR. SB. erbalten unb baraus SR. SB. Xrupps

bilben, bie auf bie Störte ber übrigen fiompn. anrerbneten. Sin SR. SB.

Off3r. bei Slgts.'St. erbiett bie SScnrbeitung bes einbeitliiben Sinfa^es ber

SR. SB. bes Stgts., bes Stacbfcbubs an (Berät unb SRun., bie SRegtätigteit,

bie Slaibricbtenübermittlung ufm. übertragen. Sie Stusbitbung biefer

Xrupps unb Off3re. erfolgte auf ben neu errid)teten 2lrmee«SR. SB.*Stbulen

hinter ber ffront.

S(bon im SRai 1917 mar bie Semaffnung ber gefamten 3nf.>, 3äg.>,

6d}üb?nbatle., ber fiao.>S<büben>Slgtr. unb öbnlitber f^ormationen mit je

4 I. SR. SB. burcbgrfübrt, ba fteUte ficb b^^ous, bag 3U einer Siebienung oon

8 ffierfern ber SRannfcb- Stanb ber 3nf. nicht mehr ausreicbte, ba in*

3mif(ben bie Sinfübrung ber (Br. SB. unb (Bern. (Br., bas meit entmicfelte

Slacbricbtenmefen unb bie ftarte SBermebrung ber fcbm. unb Sinfübrung

ber I. SR. (B. ber 3nf. 3U oiel Sröfte ent3ogen. SRan mufete auf bie 3“‘

meifung ber noch feblenben SBerfer Der3tchten.

SIber auch tattifih brachte bie Somme-Schlacht neue tJorberungen.

Sin Stelle ber flachen Stellungsfgfteme entftanben tiefe Kampf3onen. Das

(Befecht mürbe burch Slusmeid)en unb (Begenftog bemegtich- Sine Sln>

paffung mar für bie SR. SB. fd)mierig, benn biefe SBaffe oerlangte, menn

fie in Stellung mar, infolge ihrer bann nur geringen Semeglichteit, in>

folge ber Slotmenbigteit bes Sinbettens unb ^eftfchiehens ufm. möglichft

fefte, ftönbige SSerböltniffe. 3ebt trat 3U ihren bisherigen Slufgaben bie

33orbereitung bes Sturms im Singriff. Z)a3u follten fie bie gan3e fbl.

5tampf3one bis 3ur (Bren3e ihrer Schugmeite nach ber Ziefe planmäßig

burchmüblen (fchm. unb mittl. SR. SB.), burch IBilbung ftarter f^euerglocfen

bie Sinbruchsftellen abrtegeln unb burch Surchtömmen bes burch«

müblten (Belönbes bas SBieberfeftfegen fbl. SR. (B. unb Schügennefter oer«

binbern. On ber 33erteibigung follten fie meiterbin bie Slbriegelung unb

Sinbömmung bes fbl. Sinbruchs unb bie fjeueroorbereitung bes automa«

tifchen Segenftoges übernehmen. Ser forgföltige Stellungsausbau tarn

bafür nicht mehr in Srage. Sr oerriet bie Slufftellung ber SR. SB. bem

fbl. Slicgcr unb 30g bas treuer fo früböeitig auf fich, bag bie SR. SB. nicht

bis 3um Singreifen erhalten blieben. Die Süielfeitigteit ber Slufgaben führte

alfo 3U einer bemegltcheren Süermenbung.

Die Slufftellung ber SR. SB. mürbe für ruhige 3cil unb in ber Slbmehr

immer tiefer geftaffelt. (Bruppenroeife ftanben bie SBerfer in offenen, gut
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ir.astierten Xric^terftellungen, bie nur nod) mit Unterftönben für HRannfd).

unb aWun. Qusgeftattet rourben. IHJirfung in ben norbereiteten fjeuer*

arten mürben fie burdj ®efe!)le, bie mit ben 2trt. gübtern oereinbart, ge*

legentlicb oon biefen eriaffen mürben, aufammengefa^t, fo baß bies fjeuer

ougenbiidlicf) auf ein beftimmteß cinfefetc. 3“ einaclnen 3«^’

ftörungsaufgaben mürben bie eine ober anbere ober aud) mehrere geeignet

aufgeftellte (Bruppen bur<b €onberbefebI ber Sio. ober bes 2Irt.

berongejogen. 3ur Slngriffßoorbereitung mürbe bie SDloffe ber ffierfer fo

meit natb uorn gefeboben, mie eß bie tattifd)e Sage sulieg, bamit bie ooUe

Iragmeite ber iEBerfer in ben (Jeinb hinein außgenufet merben fonnte. fflar

ber 6tog burebgefübrt, fo mürben bie SBerfer fogleicb mieber 3ur 2tbmebr in

tiefe Staffelung umgebaut unb bann gruppenmeife bem ^übrer ber Sampf*

3 n f., in beren Bereid) fie ftanben, unmittelbar unterftellt. fjierburtb unb

burtb bie örtlich enge ®erbinbung mit biefen gübrern maren fie befähigt,

jebem iSSecbfel ber Sage nach ben SBeifungen unb SBünfeben ber 3nf. ober

nach eigenem ßntfcblug fcbnellftenß mit ihrem geuer 3U folgen. Sie mürben

fo jur 3nf.*2{rt., beren iBebeutung befonberß bann sur ®eltung tarn, menn

bie Slerbinbung oon ber 3nf. 3ur 2Irt. abrig, aifo gerabe in fritifegen

Sampfaugenblicten. 3n folcger Sage oermoebten bie 9)1. 9B. häufig bie

üiabtampfmirfung ber 2(rt. gän3[icb 3U erfegen, maß befonberß bann not*

menbig mar, menn baß ©elänbe, mie 3 . 93. am Samenmeg, bie 9(rt. ba3u

3mang, fieg meit 3urücf 3U halten.

Siefe neue 93ermenbung ftellte fomobl an baß ®erät, mie oor allem an

baß ißerfonal ber 3R. 9B. augerorbentlicb b^bc SInfprücbe. Sie Slnforberun*

gen an bie Sebmenfbarteit unb geuergefebminbigfeit muebfen, ebenfo mie bie

9Bünf(be nach meiterer Slußbebnung beß Sd)ugbereicbß nach ber grögten,

mie nach ber für3eften Segugmeite, legtereß 3ur Selbftoerteibigung beim

Einbruch bes ®egners. Siefen gorberungen fonnten bie 9R. i£B. fegt

entfpreiben; bie 93emübungen, bie Segugmeite 3U fteigern, hotten unterbes

auch für bie mittl. unb fegm. 9W. 9B. 3um 3iete flefübrt. Sureg 9Serlängerung

ber fRogre unb bamit beffere Slusnugung ber ißuloergafe erreichten bie

im ijerbft 1917 3ur gront fommenben mittl. 9R. 9B. n. 91. eine Segugmeite

oon 950 m, bie fegm. 9R. 9B. n. 91. eine folcge oon 850 m. 9Iugerbem

maren als Stellungsgerät für befonbere 9(ufgaben in 9(nlebnung an ben

fr3 . 240=mm*5Dl. 9B. in oerbefferter gorm bie fegm. glügel*3W. 9B. 3.*Rs.

unb 9(lbrecgt mit einer Segugmeite oon 2000 m befegafft morben.

Sas alles forberte aueg oon ber Xruppe groge Seiftungen. Sie gügrer

unb Unterführer mugten über gefdjulten Slief unb 93erftänbniß 3ur 93e*

urteilung ber Rampflage, Raltblütigteit unb Sntfcgiugfraft oerfügen unb

bie gögigteit gaben, mit oielerlei Sienftgraben anberer Sßaffen gut aus*

3utommen. Sie IKannfcg. mugte neben fflemanbigeit unb Sicherheit in ber

u*
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IBebienung i^rer Sßaffen ^altblütigfeit unb Gelbftoertrauen befi^en; benn

fie bilbete mit ibrem SBerjer jegt ebenfo 2(ntlammerungspuntte ber Snf.

mie bie SR. ®.«!Refter. 9lur eine gut ausgebübete Gonbertruppe mit felb>

ftänbigen Unterfübrern ber fleinen Sinbeiten tonnte biefe Slufgaben leiften.

Die 3R. 2B. maren burcb ihre (Erfolge 5um gern gefebenen Jlabfampf«

mittel, f(bliegli(b 3U einer ooUmertigen, unentbebrli(ben Gonbermaffe auf<

geftiegen, bie ficb in glüctliibfter SBeife ergönsenb atoifcben bie fömpfenbe

3nf. unb bie burcb fRoucb», @as< unb Slebelfcbtooben in ber S3eob. bebinberte,

unter fcbtoierigfter IRocbricbtenübermittlung leibenbe unb burcb bie i^ern>

oufgoben bes äirt. Kampfes ooüauf befcbäftigte 2(rt. einfcbob. 3n>ifcben

ben SR. S. unb ber 3nf. toar nun enblicb aus bem 3n>ange bes Kampfes

bas enge Serbältnis entftanben, bas bie ißion. fcbon immer erftrebt unb

erhofft botlcn.

Diefer enge Sunb liefe ber SR. SB. SBaffe neue Sfufgoben 3U*

fallen. Gie entfprangen ber immer bemeglicber merbenben Kampftocife

ber 3nf. i^atte man bei ben Gtellungsbion. mit Gtaffetung unb oorüber*

gebenber S^reisgabe einiger oorgefcbobener SR. SB. ®ruppen bei ber S(b>

mehr austommen tonnen, genügte es alfo, Seob., SSebienung unb Dtacb*

ricfetenübermittlung bemeglid) 3u machen unb bem SBerfer felbft nur gröfeere

Gcbmentbarteit (Drebfcb^ibc) 5U geben, fo ftedte bie SJertoenbung ber SR. SB.

bei ben Singreifbion. neue unb febr bobe f^orberungen an bie IBemegticbteit

bes ®eräts unb ber SRun. Dies galt menigftens für bie 1. unb mittl. SR. SB.,

bie biefe Dion, bei ihrem ®egenftofe begleiten foUten, um je nad; Slerlauf bes

Kampfes ihr 3euer babin 3U roerfen, roo bas geuer ber Slrt. nicfet recfet«

Seitig unb ausreicbenb btnöubringen mar. Diefe Dion, mufeten meift ihre

Slrt. febr frübseitig einfefeen, um fed) überhaupt entfalten 3U tonnen, unb

ehe fie tlar foben, roie bie Kampflage ficb entroicfeln mürbe, bis fie tat-

föcblicb 3um SInlauf tarnen. Die Gturmabt. ber 3nf. tauchten bann in bas

ungemiffe SReer ber 9laud;fchmaben unter unb fuchten nun an ben SR. SB.

ihren Siüctbalt. Die grofee Unmegfamteit bes Slngriffsfelbes oer3ogerte

bas Slachfübren ber 3iemlich gemichtigen 1. unb mittl. SR. SB. unb ihrer fd)m.

SRun. burch Xräger gan3 aufeerorbentlich- Gie tarnen nur langfam oor-

märts unb tonnten mit ber angreifenben 3nf. nicht Gchritt holten, ouch mar

ihre geuerbereitfcbaft un3urei^cnb, ba fie 3erlegt getragen mürben. Gie

mufeten besbalb oielfach 0 0 r ber Gturminf. in SRarfch gefefet merben,

bamit fie ben nötigen SBorfprung gemannen. Das gab ®e(egenbeit 3U 3rr«

tümern unb geblern. Die Slerbinbung rife ab, unb bie 9nf. hotte bie

SBerfer im richtigen Slugenblicf nicht 3ur i)anb. Die SR. SB. mufeten alfo

eine berartige SSemeglichteit erhalten, bafe fie ber 3nf. auch SSemegungs-

tampfe folgen tonnten.

3m ijerbft 1917 gelang es burch bie Konftruttion eines ßafetten»
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ft^tDanjes für bie 1. 5DI. 833. n. 21., burd) bie 6infül)rung I. SBBurfmineti'Äarrcn,

bie Säcfdjaffung Don I. Sattclprofecn für bie mittl. 5DI. SB. unb anbere

änberungen, befonbere in ber SRun. 23erpa(fung, bie S3ett)eglid)fcit ber (. unb

mittl. 5DI. 333. erf)ebli(f) 5U fteigern unb bie 1. 5DI. SB. ju einem mirffamen

fflatljbQbnfd). 3U befähigen. Sie Umberoaffnung unb Sleuousftattung mürbe
im ßauf bes SBinters 1917/18 bis 3um 83eginn ber „©roßen Sd)lQtf)t" im

Frühjahr 1918 im mefentlicßen burthgefütjrt. @Ieid)3eilig mürbe bas Sdjieß«

perfahren ber SB. unter SWitarbeit ber SW. SB.'ScßuIen ber Slrmeen unb

ber neugebilbeten ijeeres-SW. SB.*S(huIe in Balenciennes meitcr oerbeffert.

SSefonbere Sorgfalt mürbe babei barauf oermanbt, bas (Einfd)ießen unbfjeft»

fchießen ber SBerfer entbehrlich 3U machen. Surch 58earbeitung oon lages»

einflußtafeln mürben bie gührer in ben Stanb gefcßt, aus ben SWelbungen

ber SBettermarten bie lagestorrefturen 3U errechnen, ©raphifche Scßuß»

tafeln hülfen in gebirgigem ©elönbe 3U meiterer ©enauigteit. So fonnte

man bas (Einfchießen ber SBerfer mit bem SBirfungsfcßießen oereinen, unb

bie Oberrafchung gelang bei Seginn ber Srhlarht ausge3eicf)net.

Wach IBeenbigung bes SSorbereitungsfchießens gingen fämtliche SW. S.,

bie ba3u oon allen (f^ronten unb aus bem Often 3ufammenge3ogen maren

unb burch 3ahlrei(he neu gebilbete SW. SB. S3atle. oermehrt mürben, bie l.

SW. SB. ber 3nf. Wgtr. ber Stoßbion. mit ber oorberften 3nf. meift gruppen>

meife 3U 2 SBerfern, oft aber auch im Wgt. einheitlich 3ufammengefaßt, oon

SWannfch. ober S3f. ge3ogen, oor. Sie hielten mit ber Schüßenlin. Schritt

unb nahmen fofort fbl. SBiberftanbsnefter, befonbers bie SW. ©. Wefter im

glachbohnfcl). unter gcuer. 8B0 ernfterer SBiberftanb auftrat, mürben bie

Wäber abge3ogen unb im Steilf., bem fbl. ÜR. ©. geuer unerreichbar, ber

geinb planmäßig betämpft, mas meift fcßnellen ©rfolg brachte. Sie SW. SB.

ffompn. ber Sion, ftanben mit 4 befp. mittl. SW. SB. unb enlfprecßenben SWun.

Waten auf ilarren unb gelbm. in ber Wäße bes ©efechtsftanbes bes 3nf.

58rig. Äbrs. bereit, mo fich ouch ihr gührer befanb. Sobalb ftärterer

SBiberftanb an befonberen Stüßpuntten, Drtfchaften, ©ehöften, SBalbftüden

gemelbet ober ermartet mürbe, mürbe bie Äomp., oft im Irabe, oorge-

morfen, in Stellung gebracht, unb faft immer genügten menige Sch-, um
auch bort ben Siberftanb 3U brechen, ßs gelang fo tatfächlich, ben

meichenben geinb in gluß 3U erhalten, bis frifcße, ftarte, fbl. ffräfte in

neuen Stellungen mit neuer, ftarter 2Irt. eine neue, planmäßige S3or«

bereitung in S3erbinbung mit ber SIrt. notmenbig machten.

Sobalb bie SJormörtsbemegung 3um Stehen tarn, gingen bie SW. SB.

3ur Slbmehr gruppenmeife tief geftaffelt in Stellung. Sie hotten mährenb

ber nächften Sage fchm. Stanb, ba bie fcßm. SIrt. nur nach unb nach heran

tommen tonnte unb mährenbbeffen bie gbart. unter blutigen Opfern ben

21 rt. gerntampf gegen ben 3ahlenmäßig überlegenen ©egner allein burch>
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führen mugte. Sen UBerfern fiel aifo im mefentlic^en bte gefamte art.

Setämpfung ber fbl. 3nf. in bicfer 3^^! allein ju. 6ie Ijabcn biefc 2Iuf*

gaben 3ur Sie SR. 9S„ befonbers bie I., nmren 3um
3nf.»5BegI.>@ef(^. gemorben. Sie Ijaben biefe Aufgaben um (o beffcr löfcn

tonnen, als it)re groge Seroeglicgteit [ie recgtjcitig 3ur Stelle fein liegen, bie

fileinbeit bes bas fie bem O^inbe boten, fie ber fbl. SBirtung siemlti^

entsog unb bie 3Rögti(bteit, lyiatb« unb Steilf. absugeben, fie 3ur S8e*

tömpfung offener unb oerbedter 3i^(e beföt)igte. SlOerbings tonnten bte

IDl. SEB. nur bort ihren Slufgoben ooH gered)t merben, too eine tabellos

gebrillte, bingebungsoolle Sebienung oorljanben mar unb mo fie oon
faiboerftänbigen tattifd) befonbers geftgulten f^übrern überlegt geleitet

mürben.

Ser geinb brachte bei feinen allmählich einfegenben ©egenangriffen

gemaltige, immer jahlreicher merbenbe ^ansertraftmagengefchmaber 5um
Cinfag. 3hrc Setämpfung mürbe bamit 3ur ßebensfrage für unferc 3nf.
21u(f) hierbei fiel ben l. SW. ffi. ihr ooller Slnteil 3U. 3hre groge 5euer»

bereitfchaft im f^lachbahnfcf)., ihre gute Sreffgenauigteit, ihre oerhöltnis»

mägige geuergefchminbigteit machten fie 3U einer fehr geeigneten Slbmeljr»

maffe gegen bie Sants. Sie 1. Sprengmine burchfchlug bant ihrer Spreng«

mirfung 3ahlreiche Seile berfelben. Sas meift übcrrafcgenb, ouf turser ®nt«

fernung aus bicgter Webelmanb erfolgenbe 2luftauchen ber Snnts unb ihre

3unehmenbe ^ahrgefchminbigteit erfcgmerten 3mar bas Ireffen unb

3mangen, bie Sruppe in ber Santbetämpfung befonbers aus3ubilben. Sa
bie Santabmehr eine hrroorragenb 3uoerläffige, fcftgefügte unb feft in ber

f)anb ber Führer begnblicge Iruppe oerinngte, entfcglog fich bie D. S). 2.,

bie SW. S2. SSatle. nunmehr gan3 befonbers mit biefer ätufgabe 3U betrauen.

Sie erhielten ba3u eine 3meite, oorläugge Slusftattung mit 1. SW. Sß. ©eröt,

fo bag fie 5um Singriff auf ihr fcgm. unb mittl., in ber SIbmehr auf bas l.

@erät 3urüdgreifen tonnten. Sie 3°hl l>rr fronttätigen SW. SB. ftieg

bauernb; bei Striegsfcglug maren über 10 000 l., mehrere taufenb mitti.

unb fchm. fomie 3ahlreiche behelfsmägige unb ®as<SW. SB. eingefegt.

Sie SWenfchenoerlufte, bie bos beutfcge S)eei in ben Slbmegr« unb Wüd«

3ugstämpfen bes Sommers 1918 erlitt unb bie fcgmieriger merbenbe (Erf.

2age mirtte auch auf bie ©lieberung unb ben meiteren Sfusbau ber SW. SB.

SBaffe 3urüd. Sie f^rühjahrstömpfe hatten bemiefen, mas bie SW. SB.

Iruppe längft geforbert hatte, bag bie l. SW. SB. Srupps ber 3nf. Wgtr.

3U feften SJerbänben, alfo befonberen SW.SB.Äompn. 3ufammengefagt merben

mügten, menn fie auf bie Sauer ihren oielfeitigen Stufgaben gemacgfen

bleiben follten. 3a)eifrltoe märe es am smedmägigften gemefen, menn man
bie 3 l. SW. SB. Äompn. ber 3nf. 5Rgtr. mit ben Sio.«SW. SB. Äompn. in ein

Sio--SW. SB. SSatl. 3ufammengefagt unb ihnen ben ©rf. aus ben SW. SB. 6rf.
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Xruppen gegeben ptte. Die gaiije Sßaffe l)ätte cnblit^ etnmai eine ge>

f(^(offene ®iieberung unter eigenen i)öl)eren ^ü^rern erreid^t iinb bie 9(us^

bilbung oon Dffsrn., 2Jlonn unb bie Difsiplin, bie ©erätcausftattung,

bie taftift^e iBcrroenbung Ijättcn bnoon ben größten Slufeen gefjabt, bie

fieiftungen roären auf bie nötige S)öf)e unb (BIcid)inägigteit geftiegen, bie

ber Snbfampf erforberte. SIber bie 9)1. 9B. Srf. Xruppe roar nid)t in ber

Cage, bie nötige Dffär.» unb 9Jlannfd). fUtenge aufsubringen. Gs fel)(te ben

Dion, an ben nötigen ißf. für bie Sefpannung, befonbers ber 9Jlun. Sftrj.,

unb bie 3nf. braudjte felbft Grf. ftilfe non ben anberen SBoffen, um fd)tag»

föf)ig 3U bieiben. 9){an entfi^Iog fid) fdjmeren ^ersens, bie ben)öi)rten Din.>

SU. SB. ffompn. aufjulöfen unb il)re Stämme 3ur SluffüIIung ber aus ben

9H. SB. Zrupps ber 3iif. Kgtr. gebilbeten Wgts.-SW. 9B. Äompn. mit je 3

mitti., 9 I. S)l. SB. 3U benutjen. Diefe ®Iieberung I)atte ben S3orteil, bag bie

SSerbinbung ber 9W. SB. mit ber 3nf. fo eng mürbe, mie überf)aupt nur

benfbar. Dicfe S3erbinbung entfprad} ooU unb gan3 bem SBefen ber S)}. SB.

SBoffe als 3nf.*9(rt. Stber bie ®üte ber Iruppe, bie aus ipion. unb 3nf. mit

gan3 oerfd)iebener Stusbilbung gemifc^t mürbe, tein genügenb gefd)ultes

Sonberperfonat, Unterfüt)rer unb Süf)rer befag, unb ber bie gefc^loffene

Ginf^eitliditeit größerer SSerbänbe fehlte, (itt um fo me^r unter biefer SRag=

reget, ols bie 3nf. IRgts. Abre., bie i)auptleitcr bes jtampfes, uietfad) 3u

menig unb ®etegenl)eit I)atten, fii^ um bie Stusbilbung unb bie S)er>

menbung ber neuen S)l. S. Kompn. mit genügenber ®rünbli(^teit 3U füm<

mern, 3umat fie glei(^3eitig burd) bie Unterftetlung ber tBegl.'tBttrn. ber

gbart. unb bie Zuteilung bes umfangreid)en 9)lclbe> unb Stac^ri(^tenappa«

rates mef)r unb met)r 3U Zruppenfüf)rern aller SBaffen mürben. SBenn aud)

bie 3dl)I öer SK- ®. Satte, ber D. f). 2. bauernb oermel)rt mar, tonnten bie

Serbänbe bod) infolge ber Übernahme ber Sonberaufgabe ber Zantbetämp<

fung nid)t bie 6c^mö(^en ber Kgts.>S}t. SB. jtompn. ausgleidjen.

Der 3u(oninienbru(^ bes Soltes unb bie Seenbigung ber Sfeinb*

feligteiten liegen bie Sd)mäd)en ber legten, taum 3um Slbfi^lug gebrai^ten

SR. SB. Organifationen nid)t ooll in bie Srfd)einung treten. Slber fie

3cigten fieg in ben legten SBot^en bes SBelttrieges bod) figon beutlid) genug,

um baraus Folgerungen 3iet)en 3U tönnen. Die gemifegten 3nf.>SR. SB.

Stompn. bebeuteten eine über3ü(gtung bes 3nfanteriftifcgen in ber SBaffe.

Die SR. SB. aller Strt müffen in oor3üglid) bif3iplinierten, ausgefuegt guten

Sonberoerbänben unter gögeren, eigenen Fügi^crn 3ufammengefagt unb ber

3nf. nur tattifig eng angegliebert merben, um oon ber im Kriege entftanbe»

nen neuen SBaffengattung bie i^ötgftieiftung in tattifeger unb ted;n. i)infid)t

forbern 3U tönnen. Do3u erfegeint bie Stusbilbung ber SR. SB. Zruppe 3U

einer Sonbermaffe neben ber 3nf., ben ^ion. unb ber Strt. bas befte 3U fein,

benn biefe SBaffe figiegt 3mar mie bie SIrt., fcgnn3 t mie bie Sinn-> ober
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fämpft ftets mit bcr ?lnf. unb ben IJSion. eng ocrbunben, räumlich meit

getrennt non bcr übrigen 2Irt.*).

3Jton loffe il)re St^iegausbilbung oon ben tjöljeren 2Irt.»lDienftfteIIen

überroac^en, la([e fie sufammen mit bcr 2trt. |d)Qrf frt;ie6en, aber gebe fie

ben größten leil bes Slusbilbungsjabres 511 ben 3nf. IRgtrn. unb®rig., benn

im ^ufQinmcnarbeiten mit bicfen liegt it)rc f)Quptaiifgabe. 5ft bie Silbung

einer Sonbcrroaffc neben ben bisl)erigen SEßaffcn aus anberen ©rünben

nic^t möglid;, fo bür[te ihre IBcIaffung bei ben $ion. ober Zuteilung 5ur

3nf. unter lEBatjrung bes ft^icfjted;n. Ginftuffes ber ort. SEBaffenbe^örben

jiDerfmäßig fein. Die !|Jion. I)abcn bie fflnffe aus il)rem ®ebürfnis ge»

fdjaffen, mit 3al)lIo[en blutigen Opfern im ijfibc jur jefjigen ©röße unb Se»

beutung geführt unb finb of)nel)in ftets in engfter gül)Iung mit bcr Onf.,

beren Stusbilbung fie in einem ©rabe teilen, bug fie oft nur als ted)n.

©onberinf. erfdjeinen, aur 3nf. aber gehören bie TO. !EÖ. tottifd). 2Bcnn trofe»

bem bie beutfdjc ^ecresoerm. fidj neuerbings cntfdjHe^en mußte, bie TO. 5EB.

IBerbönbe im tünftigen 5riebensl)cere bcr 2Irt. anauglicbcrn, fo finb bafür

oorncI)mIid) ous bem ffrieöcnsücrtragc entfpringenbe Slotftönbc aroingenb

gemefen. IKacf) ben Crfaßrungen bes Krieges gehören bie TO. SB. 3ur 5nf.

9. ^ansenoagen unb ^ampftuagen (Xanfs).

Son ifauptmann Slegner.

SBir I;aben im Kriege aroiftßen Ißanaerro. unb Kompfro. unlcrfd)icben.

Sie USanscrro., aud) TO. ®. ^anjerfraftro. genannt, finb 5 I)r3 . auf Wäbern,

im roefentlidjen aifo für Straßen unb fefte SBcge beftimmt. „Kampfm."

ßießen bie gßra. auf enblofen Säubern, fog. Saupentetten (Gatcrpillars):

fie feien im folgenbcn fura „lants" genannt.

I. S 0 n ä e r «>• flob cs fd)on im jrieben. Sic erften Scrfudje mürben

bei uns 1905 gemad)t. ^ufiönbig bafür mar bie Serfueßsabt. ber Serreßrs»

truppen (fpöter Serteßrstedjn. Srüfungstommiffion) in Serbinbung mit

ber @em. Srüfungsfommiffion. 9lacß langmierigen Serfud)en, bie ßaupt-

fäcßlid) bie ^orm bes Sanaeraufbaues unb bie SIrt unb Unterbringung ber

SBaffen (TO. ©.) nebft Subeßör betrafen, mürben 1909 bei ben ijcrbftübun»

gen bes ©be. K. ein TOercebes»3B. mit 3i/j mm ftartem ^anaer unb

ein Süffing-OmnibuS'^aßrgefteU, bas als TO. ©. Zröger ßergerießtet mar,

*) 2>ie Urteile über bie jmecfmäblge Stnglieberung ber 9R. !EB. an eine anbere

iffiaffe finb (ogi. 6. 119) oer(d)ieben. Sort ift ber Stanbpuntt bes Strtillerlften, l)ier

ber bes ißionlers jur (Bellung gebrad)!; beibe hoben iijre Seredfllgung unb finb bes*

halb miebergegeben. (@ihriftUg.)
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erprobt. 2tuc^ jtBei frj. ^Panserto. bcr girma (SI)arron, ©irarbot unb

SBoigt, bic, urfprünglit^ für Slufelanb beftimmt, burrf) unfcrcn

aepö gelongt roarcn, nahmen teit. 2lls ßrgebnis rourbc bomols oon ben

mit. unb tedjn. 2icnft)tcUen fcftgeftellt, bnß „aonsertroftn). in cinjelnen

tJätlcn, roic beim ®ren5fcf)ub, im ©ebirge ober 31t Sprengungen oon über-

göngen über Slußläufe, einen gemiffen mit. SSBcrt haben fönnen, im übri*

gen aber ifjre aermenbungsfähigfeit im Kriege nur eine fel)r befrf)ränfte

ift". 2(n biefem Staiibpuntt mürbe bis 3um beginn bcs Krieges feft»

gehalten; baran fonnten nuef) bie aemühungen nid)ts änbern, bie 1913 oon

prioater Seite gemacht mürben, um auf ©runb oon aerfudjsergcbniffen

bei bem XVIII. 21. K. bic Srage micber in 5iu& 3U bringen. 5ür bic

3urü(ffteIIung ber aan3«rm.'5ragc lagen mehrere ©rünbe oor; in erfter

ßinic bic aufecrorbentlid) hol}«» Koften, bie befonbers bann aufgetreten

mären, menn man eine nennensmerte 2lii3ahl oon ghrS- für ben Kriegs«

fall bercitgcftcUt hätte; meiterhin bic sahlrcidjcn, bamols oorliegcnben

onberen 2Iufgabcn bcs Kraflfahrmcfcns, roic Schoffung einer Kraftfahr«

truppe, oermehrte Einführung oon 2(rineelaft3ügcn burch ftaatlichc Sub«

ocntionicrung, acrcitftellung auslönbifdjcr aetriebsftoffe für ben Kriegs«

fall, Durchbilbung bes mechanifd)en 3uges für bie fchm. art.; bies alles

erforberte große fDlittcl. So fd)cute mon fid), aufmenbungen 3U mochen

für ein ©erät, beffen Einführung an fich münfehensmert mar, beffen

2ßirtung aber „nur einen Detailpuntt in ber Schematif ber großen Krieg«

führung unb 2)urd;führung großer, entfeheibenber ftrategifeßer aufgaben

bilben fonntc".

aei Kriegsbeginn traten bic Engl, auf unferem rechten Slügel mit

einigen aanserm. auf. Siefe maren mit ai. ©. ausgerüftet, gegen 3nf.

treuer gcpan3ert unb fo eingerichtet, baß fie nach aor« unb rücfmärts ge«

fteuert merben Tonnten, alfo im ^cuer auf ber Straße nießt 3U menben

brauchten.

Schon im Oft. 1914 bat ber gb. ©en. St. Eßcf, bic ßeimifeße 3nbu«

ftrie mit ber KonftruTtion brauchbarer aanserm. 3U beauftragen. Suli

1916 maren 3 aoitderm. (Shfteme Baimlcr, äüfßng, Ehrßarbt) enblicß fo

roeit, baß fie, 3um „aanser«®!. ©. 3ufl 9lr. 1 " 3ufammcngeftellt, an bic

thront gehen Tonnten. Oh)^^ Erprobung im Oberelfaß aeitigte bureßaus

günftige Ergebniffc. So feßrieb bic Iruppc: „gür bie Sio. ift ber aanacr«

an. ©.-3ug eine mcrtoollc Kcf., bic fdjncU bei überrafeßenbem angriff 3ur

aerftärTung ber ©efeeßtsTraft an bie bebroßten a^nTte gebracht merben

Tann." Sic Fertigung mcitcrcr 5ßr8. mürbe 3unäcßft abgeleßnt, um
hierfür nid;t arbeitsTröfte, bie für anbere bringenb benötigt

mürben, fcftaulegcn. Sie Kraftfßra.'^nbuftric mar bomals mit aufträgen an

Caftm., art.«3ugmafd)., U«aootmaterial unb glugseugmotoren überlaftet.
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Ser ?JjQnjer«5Dl. ®. 3“9 S'lr. 1 nal)m an ben Operationen in SRu>

mänien teil. f)ier leiftrte er ausgejeid)nete Sienfte; es mar ein iBetoegungs«

trieg, in bein bie fon ihrer grogen Sefthminbigtcit unb leirfften ®e>

tDegliibteit ousgiebig ®c'.<raiid) machen unb überrafci)enb auftreten fonnten.

Ser gül)rer bes I *it hierüber ein ®uch oeröffentlid)t. Sie guten (Er*

fahrungen führten sur Sefchaffung oon 14 roeiteren ®anaertD., beren

gertigftedung fich bis Oanuar 1918 h<>id09- mürben au 3ügen at>-'

fammengefteUt (3ug 2 bis 7). (Ein 3u0 beteiligte fich on ben Operationen

gegen Italien Snbc 1917, 1)01 hic<^ mangels ausreichenber (Erprobung

in ber ijeimat, infolge techn. gehler ber ghra- nichts ®cfonbercs gelciftct.

Sa feine Bermenbungsmöglichteit an ber ffieftfront beftanb, fo oerteilte

1918 bie 0. i). ß. bie 3ü9t onf ben Often a« Boliaeiamecfen, aur Bieber*

haltung umheraiehcnber Bauern* unb Bolfcheroiftenbanben unb aur Siche*

rung ber langen (Et. ßin.

3n ber ruff. unb ital. Beute befanb fich «ine Bnaahl Banaerm. (ßancia,

Butilom, Blineroa, Buftin, Beugeot), bie nach 5BieberherftelIung in ber

i)eimat im Sommer 1918 au Bonaer*9R. @. 3ü9cn aufammengeftcUt

mürben (3ug 8 bis 11). Sie haben nichts Bennensmertes geleiftet; aahl*

reiche Störungen traten auf, (Erfagteile maren nicht au befchaffen. Buf

bie Slufftellung meitcrer 3Ü9® mürbe oeraichtet.

3m ganaen mürben 17 beutfehe Banaerm. gebaut, rb. 40 erbeutet,

baoon 20 mieberhergeftellt. Ser Beft mar bei Sfriegsfehiug noch <n Bepa*

ratur, teilmeife auch unbrauchbar.

3u Beginn bes jfrieges beftanb bei bem grogen Bormarfch burd)

Belgien oielleicht bie Blöglichteit, leiftungsfögige Banaerm. mit (Erfolg ein*

aufegen. Bach Beginn bes Stellungstrieges oermochten fie mefenliiehe Bor*

teile nicht mehr au bieten.

Sie I. Banaerm., a- B. bie fra. unb ital., beftanben aus ftarten

Berfonenm. gahrgeftellen mit fröftigem Blotor unb 3meiröberantrieb;

bie fchm. Banaerm., barunter alle beutfehen, hatten ßaftm. gahrgeftelle mit

Bierräberantrieb, burch ben fie befähigt mürben, gelegentlich auch bie

Strage au oerlaffen unb ®elänbe mit feftem Untergrunb au befahren. Sie

gleiche jfonftruftion aeigten bie ffraftm. mit glugabmehrtan. (1. St. glats).

Steuerung mar nach uor* unb rüctmärts. Sie Beftücfung beftanb aus 2

bis 3 Bl. ®. in befonberen B'uotlaf. unb Scharten mit möglichft grogen

Schmentungsminteln. Buch glammenmerfer mürben mitgeführt. Sie Be*

maffnung mit fchm. Schugmaffen, a- B. 2*cm*Becferfan., fegeiterte an ber

Baum* unb Semicglsfrage; bies fpielte auch füt' Btun., mit Bücfficht auf

eine möglichft groge mitauführenbe Scgugaahl, eine Bolle. Sie Störte

ber Banaerung fchmanfte amifegen 6 unb 11 mm; 11 mm maren aum
Segng gegen Infanterie auf nage (Entfernungen crforberlicg. ®egen Brt.*
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SSoUtreffer unb fc^m. Sranatfplitter maren ^anjerm. ntc^t ju fiebern. ®e>

pansert tnurben DRotor, Xriebtoertteile, gü^rerfig unb 3Rann[(^. 9laum.

2ns jmecfinögigfte t^orm ber UH. Unterbringung ermies fic^ ber 2)rel)>

tunn auf bem Sa(i;e, ber bie Sluenu^ung ber SBaffe nad) allen 6eiten er>

mögiie^te. Sie Sebienung beftanb je nad) ®röge bes S. aus 4 bis

8 fröann, jebod) fonnten auf ben großen giira. 3U befonberen Unlemet)»

mungen aud) mehr SRannfe^. mitgenommen toerben.

II. 3m Segenfag 3U ben ißanseno. ift ber X a n t eine Sßaffe bes

6 1 e n u n g 5 frieges. Ser f^einbbunb ^at mit i^rer (Einfüf)rung unb 2(n>

menbung begonnen; ben SSorfprung tonnte Seutfe^ianb nid)t‘ mel)r ein*

i)o(en; er märe mit meiterer Üriegsbauer infolge bes !Rof)ftoffmangels unb

bes Oiet)Iens oon äirbeitsträften in ber Heimat nur nod) gröger

getoorben.

3u „erfinben" mar an bem Xant an fid) menig, aKcs bngegen mar

„5t 0 n ft r u 1 1 i 0 n". Sie ®runblage bilbete ber amerit. Caterpillar, ber

bort als 3ugmafdi. für bie fianbmirtfdjaft Sermenbung fanb. Sei uns mar

beffen Stonftruttion fc^on in ben Ickten Sriebensjaf)ren aus ^ac^jeitfe^riften

betannt gemorben; gebaut mürbe er in Seutfdilanb oon feiner girma, aud)

maren amerit. ÜJlaft^. biefer 2lrt oor bem 5triege bei uns nid)t oor*

banben.

Sie Saupenfette bot ben großen Sorteil, bag fie bie fd)m. Saft gleich*

mägig auf eine groge Sluftagerfläcbe oerteilt unb fo bie Sefabr bes Cin*

fintens im meicben Soben gegenüber einem Siäberfbr3. erbeblicb oer»

minbert. 'Sie lange 5tettenbabn geftattet bas überqueren oon Sröben unb

Xriebtern; bas f$b<^5- febitbt ficb mie eine Srücfe über bie Cffnungen binmeg.

3iebt man bie 5tette oorn bo<b ju einer Slrt auftragenbem Schnabel, mie

es 3. S. bei ben grogen engl. Xants in Sbombusform am ausgeprägteften

mar, fo übertlettert ber Xant aud; 5)inberniffe unb mal3t fie nieber. Sa
bie (Bemichte teegn. unbegren3t finb, fo laffen fieg Xants, ägntieg mie eine

t^lotte, in allen (Brögen gerftellen, 00m „gepaii3erten 3nfanteriften" bis 3um
„Scglacgtfreuser". Sie tleinfte mögliche Slusfübrungsform ift ber Xant für

2 ÜRann, einen Sübrer unb einen Segügen.

Sie 3bee, ein gepaii3ertes unb beftücftes 9gr3. auf Staupentetten

gegen ben ^einb 3U fügren, mar fegon Se3. 1913 oon einer beutfegen ^irma

ber 5)eeresoerm. angeboten morben. ^uf roger 6ti33e mar ein tor*

peboförmiger 2San3er angebeutet, ber oon 2 oon oorn naeg hinten bureg*

gegenben Ütaupentetten getragen mürbe. Un3meifelgaft götte fieg hieraus

fegon bamals unter ^eran3iegung oon 3nbuftrie unb ^aegmiffenfegaft unb

unter Stusnugung ber amerit. Caterpillartonftruttionen ein Xant entmicteln

laffen, unb Seutfcglanb märe, mie auf fo oielen anberen, aueg auf biefem

(Bebiete bem S^inbbunbe ooran gemefen. Sas mil. Sebürfnis mürbe aber
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ni(^t ertannt. Die beutft^e Slrmee loar in Organifation unb Sluebtlbung

auf fur^e, toud)tige 6d)Iäge, aber nic^t auf einen mefjr benn 4jäbrigen

Srabenfrieg eingeftellt.

6eit Snbe 1914 machte in 2)eutf(f)lanb ein „Srfinber" Iebi)afte Ißropa»

ganba für einen „Sanbpanjertreujer" uon ricfigen Slusmagen, ber burcf)

fid) gegenfeitig überi)oIenbe Gcf)reittufenpaare, fpäter burd) eine breite

Saufteite, fortbemegt merben follle. Xrof} älufwenbung groger ÜRittel oon

prioater Seite unb roiebciljolter ^Prüfung burc^ tedjn. Organe ber i)eeres«

Derm. tonnte I)ierbei nidjts fjeraustommen, meil bie 6ad)e felbft, mei)r aber

nod) bie 9Irt ii)rer !Bef)anbIung burd) ben Crfinber, oerfetjlt mar. Ss galt ja

aud) gar nid)te 5u „erfinben", fonbern unter Slnmenbung aller IDUttel

mobernfter ledjn. ju „tonftruicren".

Grnftere 93ead)tung oerbienten Sßerfudje, bie oon einer anberen

beutfd)en f^irma feit 1914 gemad)t mürben. Sie füi)rte bas erfte fal)rfät)ige

SW. ®. 5i)r3. auf Waupentetten fcbon im Sommer 1915 einer mil. Rom*

miffion oor. 21ber bie fjirmo ftellte febr meitgebenbe f^orberungen, bie

Serbanblungen serfdjlugen fi(b. ®ie Äonftruftion mar überbies oerbeffe»

rungsbebürftig; bie ISebürfnisfrage mürbe nid)t als atut betrad)tet, oiel>

mehr ber SWun. Transport auf Waupentetten querfelbein megen ber 3U>

nebmenben 2^f.« unb i)afertnappbeit als bie bringlicbere Slufgabe be3eicb*

net. So geffbai) bis ijerbft 1916 bei uns in ber lantfroge ni(bts Cnt«

f(beibenbes.

Semnacb mürbe bie beutfcbe i)eeresoerm. teinesmegs oor eine oöllig

neue Xatfacbe geftellt, als ber Snglönber am 15. 9. 1916 3um erften SWale

mit lanfs ongriff. Schon oorber maren bunfle @erücbte barüber auf«

getaucht, bag in Cnglanb riefenbafte ÜWafcb. gebaut mürben, bie alles

niebermal3en follten. Sbi^e Ronftruftion mar aber in gerabe3U oorbilblicber

SBeife gebeimgebalten morben.

über ben erften Xantangriff berichtete bas SI. Ob. Rbo. 1: „Ob bas neue

Rampfmittel ben (Erfolg hoben mirb, ben ficb unfere Segner mabrfcbeinlicb

baoon oerfprecben, mug abgemartet merben. Sei meiterem f^ortfcbreiten

ber Ronftruttion merben bie SSan3erm. 3meifellos ein febr beacbtensmertes

Rampfmittel fein."

Unter bem 11. 10. 1916 fcbrieb ber Cb*f bes ®en. St. bes gb. Ijeeres

baroufbin in bie l)eimat:

„Ohne bas SHuftreten biefer Rampfm. 3U überfchäften, taffen ficb fl**

miffe (Erfolge nicht leugnen. 21uf jeben g^all mürbe ein oerbefferter 9B. ein

mirtfames Rompfmittel bilben. — 3d; holte es babcr für ange3eigt, bofe un«

oer3üglicb in bie Ronftruttion folcber Rraftm. eingetreten mirb. Sobalb

ein einigermaßen brauchbares SWobell gefunben ift, mirb in bie SWaffen«

fertigung folcber SB. ein3utrcten fein."
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9lo(^ im Ott. 1916 fanb in ber 5)eimat eine 21u9fpraci)e in oueermäbl*

tem Greife ber Slutomobilinbuftrie ftatt. 3n bicfer mürbe bie bringenbe

Sitte ausgefprod)en, im innigsten 3ufanimenarbeiten unb unter Sinfa^

ber föbigften Ronftrutteure unoeraüglid) on bie fiöfung 3U fd)reiten.

Unterftügung mit Selb, Serfonai unb 3Rat. in jeber Sesie^ung mürbe

jugefogt. Slusarbeitung ber Ronftruftion (A7V‘9B.) mürbe eine

tec^n. Rommiffion eingefe^t, bie aus i)eroorragenben Sertretern ber Rraft»

fl)r3 .*3nbuftrie unb SRitgliebern ber Sertei)rstec^n. $räfungstommiffion

beftanb.

Oie 3ci(^nungen mürben be{c^(eunigt in tur3er fertiggefteUt.

9Bie fpäter I)erausftellte, mar ber [o entftanbene 9B. nad) Sefeitigung

ber me[entlid)en Set)(er als ßrftlingstonftruttion fc^on gan3 brauchbar,

älber bie 2(usfüi)rung begegnete allentbatben ben größten 6(^mierigteiten.

Oies mug befonbers betont merben, meil mehrfach ber Sormurf laut gemor>

ben ift, bie Snbuftrie märe 3U grog3ügigem Hanfbau in ber Sage gemefen,

menn ii)r bie Aufgabe nur ge[tellt morben märe.

60 fc^reibt bie Rommiffion im Oe3 . 1916:

„Oie bringenben Slnfragen bei ben Firmen 3ur Sefc^affung unb Se>

arbeitung bes ÜRat. bnlien eine berartig ablei)nenbe i)a(tung ber 3ur 3^ii

mit Aufträgen überhäuften 6tal)(inbuftrie ergeben, bag es oöUig aus-

ge[d)Ioffen erfcheint, bag tro^ ber 3ugefagten Unterftü^ung burd) retla-

mierte 2lrbeiter aud) nur e in 3B. im grühjahr (1917) fahrfertig ift."

„Oie Anfragen bei ber Snbuftrie hüben ein glatt negatioes Ergebnis

ge3eitigt."

3u bem Stange! an Stohftoffen unb Slrbeitern tarn bie Rohlennot.

Oie girma (Ehrhnrbt fchreibt im gebr. 1917 an bie Rommifrmn:

„6inb feit Stitte 3anuar ohne jebe 3ufnhr- über 8 Oagen ooU-

ftänbige Setriebsftörung infolge Rohienmangeis. Süchtige älufträge er-

leiben unabfehbare Ser3Ögerung in gertigftellung. gacharbeiter manbern

ab infolge Serbienftlofigteit. @röhte Sotlage liegt oor."

Stach Serichten ber Rommiffion beftanben ouf ber gan3en Cinie un-

geheure Slohftoff-, Serfonal- unb Rohienfchmierigteiten. Oasu tarnen

Sahnfperre unb Streits. Such bie 0 . !). S. hielt mit Stüctficht auf bie

Ourchführung bes ^inbenburg-Srogramms unb bie Sefchaffung oon

glug3eugmotoren, Ü-Sootcn, Oefch-, Stun. unb ßafttraftm. ihren im Ott.

eingenommenen Stanbpuntt nid;t gan3 oufrecht unb oermeigerte bie

Aufnahme ber Oants in Oringlichteitstlaffe I. Oie Xragmeite biefer Stag-

nohme mar ungeheuer. Sn biefem Stanbpuntte hat bie 0. S). S. bis 3um
Sommer 1918 feftgehalten.

Stit unenblicher Stühe mürbe ber erfte Zant, noch oiit San3erattrappe

aus i)ol3 , im Stai 1917 fertiggefteUt unb ber 0. S). 2. in Stain3 oorgeführt.
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Die fiinbcrtrant^cUen bie[es SB. roarcn, 3um großen leil infolge not»

gebrungener Berroenbung ungeeigneten SBertftoffes, fo groß unb ißre Be»

feitigung fo geitraubenb, baß es angeftrengter Brbeit beburfte, um bie

erften 10 SB. bis 3ur 5rüf)jQl)rsoffenrioe 1918 oerroenbungsfäßig 3u

machen.

Beben biefem non ijeeresoerto. unb 3nbuftrie gemeinfam gef(ßaffenen

Iqp (A7V»SB.) l)at no<^ eine 2(n3af)I Firmen auf eigene gauft Äampf»

fßrs- tonftruiert. Die ßrgebniffe mären ausnai)mslos ungünftig. Deiis

fel)(te es ben tJirmen an (Erfahrungen auf biefem @ebiet, teils

fie gar nid)t bie erforberlicßen Hilfsmittel unb ßnan3ielle Seiftungsfaßig»

feit, um bie große Bufgabe fchneil unb befriebigcnb burcß3ufüi)ren. Die

erften fbl. » ols Borbilber für bie micßtigften Sonftruftionsteite

bienen fonnten, ßelen leiber erft im 9tooember 1917 nacß ben Kämpfen bei

(Eambrai in unfere Hnnö-

Uber bie meitere Berfotgung ber Xantfrage fcßmantten lange 3(tt bie

Bleinungen. Ohre (eichte Bußcrgefechtfcßung burcß Brt. ftanb nach unferen

Crfolgen gegen fbl. Xantangriffe im Sommer 1917 außer Srage. Die

Bnforberungen, bie 9B. ftart 3u pan3ern unb eine große aBaffenroirtung 8U

er3ie(en, babei aber mieberum ber Brt. ein ((eines 3>e( 3U bieten unb (eid)t

unb bemegtich 3U fein, ftanben ficß biametrat gegenüber. Starfe Ban3e»

rung, Blitführung (eiftungsfähiger fialiber foroie bie Uberminbung breiter

Hinbemiffe beuteten auf große, lange Shrj-: leichte Beroeglichteit, UBenbig»

(eit, fchnelles Berfchieben mit ber Bahn foroie deines 3i«l führten auf

(leinfte Ohr3-

Beibe Sattungen rourben entroicfelt. Seit Blär3 1917 rourbe ein

Sroßfhr3 . (onftruiert, beffen Brobeftücf fchon De3 . 1917 3um Saufen

(ommen follte. Die fionftruftion rourbe unter Beitung eines erfttlaffigen

Ong. unb unter Blitroirfung erfter ((achfonftrufteure burcßgeführt; troßbem

begegnete bie Busführung ben größten Scßroierigfeiten. Bocß bei Kriegs»

fchluß roar bas erfte Stücf nicßt oöUig fertiggeftellt.

Buch ein Äleinfhr3. rourbe (onftruiert. Do man bie Unmöglichfeit fah,

bei Blaffenanfcrtigung bie erforberlichen 9Jlotoren unb Xriebroerfe genügenb

fchnell 3u erhalten, rourbe biefer Xqp fo ausgebilbet, baß man bie 3ah(reich

oorhanbenen tJahrfleftelle ber roegen Summimangels obgeftellten, ftarfen

Berfonenroagen oerrocnben (onnte. Die Berfucße oerliefen günftig, bean»

fpruchten ober ebenfalls roegen ber ungünftigen Onbuftrielage fo olel 3f't,

boß mon erft im Sommer 1918 on eine Blaffenbeftellung gehen (onnte.

Bor f^rühfahr 1919 roar troß roeitgehenber Brbeitsteilung mit nennens»

roerten Sieferungen nidjt 3u rechnen. Die oom SBaffen» unb Blun. Be»

fchaffungsamt erteilten Buftröge auf rb. 1000 Xanfs rourben nach ^tn»

ftellung ber ^ompfhanblungen im Boo. rücfgöngig gemacht.
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Xatfac^e ift fomit, bag im l^riege auf beutfc^er Seite nur einige

menige A7V«ffi. (20) unb eine Slnsaf)! erbeuteter engl. lants eingefe^t

morben finb.

Sie (Tngiänber brad)ten am 15. 6ept. 1916 bie erften Xanfs an bie

Sront. Sies mären bereits bie grogen Xants in St^ombusform, beren

Äetten oben über bas gbr3 - liefen; uorn unter ert)öl)tem Sad)e ber fjübrer«

fi^ unb an ben Seiten 2 ßrter, bie entmeber mit je einem St^neUf. (Befd).

ober je 2 SDl. @. ausgeftattet roaren. (Eine ueitere 3Jl. (B. S(^iegfc()arte mar

Dorn neben bem Siil)rerfif). Sie erften Xanfs ballen hinten no^ fRäber

3ur (Erleichterung bes fientens unb 3111U Stufen beim Uberfchreiten breiter

®räben. !Bei ben fpöteren 2(usfül;vungen fielen biefe !Räber als entbehr»

lieh fort.

Slm 16. älpril 1917 mürben oor ben thronten ber 1. unb 7. älrmee bie

erften frj. Xants abgefthoffen. Gegenüber ben engl, maren fie mefentlich

deiner unb türser unb hnüen unterlaufenbe fRoupentetten. Sie SRotoren

biefer (Ereu50t>Xanfs maren nur fchmach, ihre IBemegung fchleichenb; fie

blieben fel)r leicht fteefen megen bes meit über bie ßauffetten herüberragen»

ben Schnabels. Sie mürben leicht getroffen, befonbers burch oorgejogene

®efch., unb hoben menig geleiftet. Sluch ein etroas größeres frs. flRobell

biefer 3eit mit bensinelettr. 21ntrieb, ber St. ßhomont»Xanf, ift faum in bie

Srfcheinung getreten.

Sie engl. Xanttruppen maren in Xantbatle. gegliebert 3U je

3 Aompn. 3u je 16 Xants. Sie S^ran3ofen hoüen je 4 Xants

(chars d'assaut) 3U einer ®ttr. unb 4 58ttrn. 3U einer „grroiipe“ oereinigt.

Ohre ®e3eichnung mar „A. S.“ (Artillerie speciale). Sas Slngriffsoerfah»

ren mar folgenbes: „Sie ipan3erm. fuhren 3unächft unter ®elänbeaus>

nuhung in ^ol. 3U einem hüitereinanber, bann entmictelten fie an ge»

eigneter Stelle bie ßinie unb fuhren mit 50 m 3t»>f4coraum gegen bie

Stellung oor. 92ach Uberminben bes i)inbemiffes unb bes erften ®rabens

fchmentten fie rechts unb lints, um bie Stellung auf3uroUen. Onf. follte

ihrem Eingriff ftets unmittelbar folgen unb ihn ausnu^en. 3umeilen
festen bie Xants einseine 5DI. @. mit einigen fieuten aus, bie fchnell oor»

eilen unb oerfuchen follten, oon rücfmärts gegen unfere Onf. 3U mirten."

3ur aibroehr ber Xonfangriffe mürbe oon uns ein oollftönbiges 21b»

mehrfhftem ausgearbeitet. 3u”öchft mürben für jeben grontabfehn.

Xanttarten angefertigt, bie alle irgenb möglichen 21nmarfchmege für Xants

enthielten. Siefe SBege maren möglichft burch Xontfallen unb Xanthinber»

niffe 3U fperren. SBafferlöufe, Sumpf unb bichter lEBalb bilbeten natür»

liehe i)inberniffe, beren befonbere Sicherung nicht erforberlich mar. Sie

IBetämpfung mar houptfächlich Sad)e ber 21rt. 5)ier3u mürben S^bbttrn.

in ßauerftellung, bie oor bem 21uftreten ber Xants nicht feuern
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burften, fomie be|pannt bereitgeljaltene gbort. 3ügc oerrocnbet. Diefe

fuljren offen auf unb erlebigten bie lonfs mit bircttem Sd). 2(ud)

bie fcfito. Sbbb. aus rüdmärtigen 0tellungen fjatten fefir gute 9Birtung,

befonbers mit 6aIoen. Sie (Befd). tonnten ber langfamen iBemegung ber

lonfs gut folgen. Som ©raben aus mar bie Setämpfung mit einseinen,

eingebauten Sbgefrf)., mit 1. 5DI. SB. (in ffIod)bal)nlaf.) unb ©rabentan.

(3nf. ©efd).) tnirffam. SKit 3nf. SBaffcn toar auf größere ©ntfernungcn

nichts aussuricßten. S>S0lun. mar mirfungslos, bagegen mar bie SOI. ©. K<

5Dlun. bis 150 m sunädjft gut. 211s fpötcr ber geinb bie lants mit einer

ftärferen unb befferen Ißanserung ausftattete, mar mit ben tleintalibrigen

3nf. SBaffen teine SBirfung meßr möglid). ©s mürbe baßer ein befonberes

lanfgcm. mit 13 mm Saliber tonftruicrt, bas fißon für bie 5rüßjaßrs»

tömpfe 1918 an bie Zruppen ausgegeben mar unb eine oorsüglicße Surcß>

fcßlagsFraft ßatte. ©in in 23orbereitung befinblicßes Xant*SDl. ©. ift nicßt

meßr sur 2lnmenbung gefommen. 58ci ber lautabmeßr ßaben fi(ß aud)

glat auf Sraftm., fomie behelfsmäßig auf ßafttraftm. aufgeftellte fjbfan.

bemäßrt.

Sie engl, lanfs bes 3aßres 1917 maren erßeblid) beffer als bie frs.

Sladifteßenb bie litußerungen oon Xruppen über bie Sanfangriffe im 2(pril

unb Sommer 1917.

Sas ©ren. 3lgt. Sönig fiarl (5. SBürtt.) Dir. 123 über ben engl. 2ln»

griff am 11. 2Ipril 1917:

„Ser 11. 2(pril ßat geleßrt, baß bie lanfs teine allsu gefäßrlid)e

SBaffe finb, oielmeßr, baß uns SMittel genug in bie Sjanb gegeben finb, bie»

felben unfcßäblidi su maeßen. ©r ßat bas ©efüßl ber Oßiimacßt gegen bie

feuerfpeienben Ungeßeuer befeitigt. 3ft es uns gelungen, einen lant un«

fcßäblid) SU maeßen, fo f(ßlägt bie anfangs läßmenbe SBirtung ber bis feßt

unbetannten SBaffe in bas ©egenteil um.

2(ls ber lant, in Knueß geßüllt, sroiftßcn erftcr unb stueder ßinie

feftfaß, ftürsten Seile ber ©rabenbefaßung unter ijurra« unb Oreuben»

rufen ber neuartigen SSeute entgegen unb naßmen bie überlebenbe 2$e»

faßung gefangen."

Sie 27. 3nf. Sio. feßreibt über ben gleitßen Singriff:

„Ser moralifeße ©inbrud ber lants auf bie 3nf. ift feßr groß. Slucß

bie tatfäcßlicße SBirtung ber Sanfgefd). unb Sant>SDl. ©. ift nießt su unter»

ftßäßen. 3nf. 5Rgt. 124 ßat am 11. Stpril erßeblidje SJerlufte bureß ißr

geuer erlitten.

Slusftattung ber 3nf. mit reicßlid) K>S0lun. unb ©rabentan. gibt aber

ber 3nf. SBaffen in bie ^anb, bie gcrabesu bas ©nbe ber lanfangriffe bc»

beuten merben."

Sie 5)ceresgruppe Äronprins IRuppredit fügt bem ßinsu:
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„Die ftämpfe oom 9. unb 11. baten gedeigl, bo& bie 3nf. oon ben

Zants menig 3U fürd)ten bat, wenn fie rubig bleibt unb auf ben Srfolg ber

3ur SBerfügung ftebenben 3ablreicben aibroebrmittel uertraut."

Über bie fr3 . Zantangriffe berichtete bie 5)eercsgruppe Deutfcber Äron*

prin3 im Sluguft 1917:

„Der ®au ber fr3 . Zants ift als ein gön3licb feblgefcblagener ißerfutb

aii3ufeben, tecbn. unoolltommene SWafcb. in ben Sampf 3u führen, bie bie

auf fie gefegten Hoffnungen in teiner !{Beife erfüllt haben.

SBenn bie fr3 . Zants auch für unfere 3nf. eine läftige SBaffe finb, ba

fie, abgefeben oon ber moralifcben ffiirtung, oon ber 3nf. allein nur feiten

mit Srfolg betämpft werben tonnen, fo bleiben fie bo<b gegenüber unferen

Slbmebrmagnabmen, nomentlicb ber 21rt., macht* unb mirtungslos.

®efangene fr3 . Off3re. toaren ber 3Keinung, bafj nur bie ftrupellofe

3eitungspropaganba bie (Einführung biefer menig miberftanbsfäbigen

Äampfmafch. oeranlafet bat."

SSBeiter fegten bie (Englänber ihre Zants im Ouni bei 9)le[finc3 unb im

Herbft in ber großen glanbernfchlacht ein.

Dlach ben eingelaufenen Dlacbricbten oerfüglen bie (Englänber im H^rbft

1917 bereits über minbeftens 3 Zantbrig. 3u je 3 Satin, (je 48 ©efechts«

tants). Die Srig. waren feit bem 3uli 1917 3u einem „Zanttorps" oer*

einigt. Die ffran3ofen befogen noch ©efangenenausfagen 3ur gleichen 3eit

etwa 11 ©ruppen 3u je 16 tleinen Zants unb 5 ©ruppen 3U je 16 grogen

Zants. 3m gansen batte ber f^einbbunb im H»'bft 1917 minbeftens

432 -f 176 + 80= 688 Zants; es waren aber einfchlieglich ber HÜfS',

(Erf. unb Ubungsfbr3 . wabrfcbeinlicb mehr.

21m 20. 5Woo. 1917 erfolgte ber erfte groge „Zantangriff" bei (Eambrai;

er bradjte bem ©egner infolge ber 3afammenfaffung aller Zantftreittröfte

einen (Erfolg. Hätte ber engl. 21rmeefübrer bie ßage ausgenugt, fo märe es

uns nicht gelungen, bie ©inbruchftelle örtlid) 3u begren3en. Der 21ngriff tarn

an einer „ruhigen ^ront", bie 3war ftart befeftigt, aber nur fchwach befegt

mar, gan3 überrafchenb, ohne jcbe 21rt. Sorbereitung. Ohne bie Zants märe

ein überrennen unferer gerabe in bem Hauptabfchn. Haorincourt—©onne>

lieu Dor3Üglich ausgebauten unb unoerfebrten Stellungen unmöglich

mefen. Der ©egner bügte, bauptfächlid) burd; unfere 1. Sraftm. f^lats,

hierbei oiele Zants ein; bei ber 2. 2(rmee allein mürben 64 Zants ge3äblt,

bie burch Sefchug unb Sannen in unfere Hanb gefallen waren, barunter

26 männliche (mit ©efd).) unb 38 mciblid;e (mit Sl. ©.).

9lad)bem burd) ©egenangriff bas oerlorene ©elänbe 3urücterobert mar,

mürben bie erbeuteten Zants burch „Sergungstbos." abgefchleppt unb nad)

(Ebarleroi gebracht, roo eine mit ber 3cit grog3Ügig ausgebnute Zant*

roertftatt entftanb. Hier mürben bie Zants für eigene Sfampf3mecfe mieber
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Ijcrgeridjtct; (jpätcr inurbe Cljarlcroi aud) ^fntralc bcr beutjd)cn Sampfro.

Struppen). Seiber toar es mit feinen URitteln burc^jufe^en, bie Xants oor

^Beraubung unb inuttDilliger 3crftörung burc^ bie eigene Xruppe ju fc^ügen.

©ob es bo(^ bomols Bergegelber, bie sur 3®r<rümnierung bes loertDoUen

unb unerfefelit^en ©eräts gerobcsu bemusforberten. So ujurben lonf»

triebroerte ouseinanbcrgefprengt unb Motoren serfdjlagen, um ein arm»

feliges Städd)en Mejfing ju gemimten. Sie Bemocbung ber einselneu

lonfs mürbe roegcn Monnfd). Mangels oon ben 21. Ob. Äbos. obgelebnt.

Bei ber Beuausrüftung ber erbeuteten lonfs fomen uns ruff. 5,7«cni«

Beutege((b. fel)r suftotten.

©rfte i^onftrufteure mürben fofort noch Sborleroi gefonbt, um bie

genau aufsunebmen unb bem eigenen Santbau nugbar 3u machen.

Ser Baebbau ber engl. lonts mit Berbefferungen mürbe ermogen. Sic

Menge bcr benötigten Bobftoffe unb Sparmetallc unb bie 3obl b^rfür

3U retlamicrcnben 2(rbciter mar inbeffen fo gro^, bafi ber 21ufmanb in

feinem Berböltnis 3U ben erreichbaren Sie[er3ablen unb Sieferterminen

ftanb. Befonbers fchmer mar bie Söfung ber Motorenfrage, 3U beren

Sieferung gcrabc biejenigen Firmen befähigt maren, bie oon bcr SfifSe*"'

truppe unb ber 2(rt. (für 3ugmafch.) ooU in 2(nfpruch genommen maren unb

nicht b^>'a<ige3ogen merben burften. 2(ugerbem fab ficb bie 0. i). S. gc<

smungen, megen ber fchmicrigcn ßrf. Sage bei bcr 3nf. alle Beubeftellungen

äugerft ein3ufchränfen. So mürbe nach (ongen Berbanblungen biefer Hanf-

bau mieber aufgegeben.

3n3mifchen maren im fflintcr 1917/18 bie erften beutfehen „A 7 V«

Sanfs" unter überminbung 3ablIofer, fabrifatorifcher Sd)mierigfeiten fo

meit b^i^serichtet, bog fie am 21 .Mär3 bei St. Quentin cingefeBt merben

fonnten. 21m 6 . 3an. 1918 mar bie erfte „Sturm»Bon3erfraftro. 2lbt." mit

5 „A 7 V=!B." — mir bilbetcn 21bt. 3U je 5 2B. — unb ben nötigen ^ilfsfbr3 .

(Berfonen« unb Saftm., firafträbern, Mcrfftatt) an bie 2Beftfront gerollt,

um bort 3ufammen mit einem Sturmbatl. für ben ^ampf ausgebilbet 3U

merben. 2Bic alte ©rfabrungen auf unferer unb geinbesfeite beftätigten,

mar innigftes 3utammcnmirfcn mit bcr 3nf. Borbebingung für ben ©rfolg;

anberfeits mugte aud; bie 3nf., b. b. bie Sitirmtruppen, erft an bas 3u>

fammenorbeiten mit Sanfs gemöbnt merben. Sie 3cit oom Oon. bis Märs
mürbe nod; für meiterc tcd;n. Berbefferungen an ben 5b>r3- für

Surd;bitbung bes Signalgeröts oermanbt.

2(n bem Kampf bei St. Quentin am 21. Mör3 nahm bie Kampfm. 2(bt. 1

mit 4 A 7 V«B}. unb Sampfm. 2Ibt. 11 mit 5 Beutetonfs teil. Bon ben

P Shr8 - erlitten 2 Motorbefefte, 2 mürben bureb 2Irt. ffeuer befchäbigt.

Beibe 21bt. hoben bei ber Befämpfung oon M. ®. Bcftern ©utes gelciftet;

ihre Kampftätigfeit mürbe burch ftarfen Bebel beeinträchtigt.
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SInfang SIprtl toaren fie 5U erneutem (Sinfa^ bereit; au(^ bie älbt. 2

unb 12 mären insioifi^en fertig gemorben. Gin geplanter Ginfag am
7. Slpril bei ber 7. Slrmee mugte unterbleiben, ba bie f^ransofen oorseitig

bas ®etönbe geräumt l)atten. 2(u(i> ein Ginfag ber beibm iBeutetant*S(bt.

11 unb 12 bei ber 6 . äirmee am 9. 2(pri( fam nic^t 5ur Slusmirfung, ba bie

lants in bem ftart burd)tDeid)ten Soben nid;t cormärts famen.

Gin Gbrentag für bie junge Zanftruppc mar ber 24. 2(pril, an bem

bie mit beutfc^cn 9B. ausgerüfteten 3Ibt. 1, 2 unb 3 an bem Singriff auf

55 iIIers«93retonneu5 unb ben SSJolb non ^angarb teilnaf)men. Sie lants

teifteten bei ber Grftürmung non ®e()öften unb SBalbränbern, bie mit

9R. ®. bm^Inätfig uerteibigt mürben, ausgeseicbnete Sienfte. IBei Gacbt)

fanb ein Slampf Zant gegen Zant ftatt, bei bem eines unferer fl>l-

abmcl)rte unb 3 bauen sufammenfe^og. 2 beutfebe Sb>^3- btieben an biefem

Zage auf bem6(bl(ublf^li>^ liegen unb mugten bemgreinbe überlaffen merben.

3m Saufe bes SRai mürben bie iBeutetant>S(bt. 13 unb 14 fertig. 3Im

27. 5Dlai fod)ten bie 2lbt. 11, 12, 13, 14 fübmcftl. fReims bei ber 7. SIrmee;

11 unb 12 tegrten nur mit 2 gefeebtsfäbigen S^brj. aus bem Kampfe gurücf.

2Im 31. ÜRai unb 1. 3uni unterftügten bie SIbt. 1, 2, 3, 13, 14 unb bie eben

genannten beiben St)r5 . ber Slbt. 11 unb 12 bie 1. SIrmee bei bem SIngriffc

auf IHelms: bie 58eutetanf>SIbt. mürben gier burd) SIrt. SBirfung ftart be=

äimiert.

Ser 8 . 3uni finbet bie Slbt. 1 unb 3 bei bem Singriffe ber 18. SIrmee

auf OroillerS'SWerg mieber.

9)ad) biefen Serluften beburfte es angeftrengtefter SIrbeit bes $arts

in Ggarleroi, um bie uielen bdriebsunfögigen f^brj. miebert)er5uftellen unb

bie IBeutetant>SIbt. burd) Sfertigftellung neuer Zants mieber auf ooUe Störte

ju bringen. Ser „Sbr. ber Äampfm. SIbl." mürbe gierbei oon ber „Seitung

bes j^raftfabrmefens beim ®en. @ouu. iBeigien" lattröftig unterftügt. SIm

15. 3uli tömpften bie Slbt. 11 bis 14 in ber Gi)ampagne bei St. Souplct

unb St. S)ilaire. i)ierbei mürben 4 Zants burd) SloUtreffer, 4 bureg SOUnen

ertebigt, einer fugr in oorberfter Sinie feft. SIm gleichen Zage beteiligten

fid) bie Slbt. 1 unb 2 mit Grfolg bei ben Singriffen ber 22. 3nf. Siu. auf

Ggamplat, Sa SleuoiKe unb $arabis unb benen ber 123. 3nf. Sin. auf

Gl)aumu3i}.

3m Slug, gelang es, bie IBeutetanNSIbt. 15 unb 16 fertigjuftellen. SIm

31. Slug, unterftügte Slbt. 2 ben Singriff ber bai)erifd;en 16. 3nf. Sio. auf

gfrJ^micourt öftl. iBapaume. Slbt. 11, 15, 16 mürben jur gleid)en 3«'t bei

ben Slbmegrtömpfen fübl. Gambrai eingefegt.

SIm 11. Ott. griffen Slbt. 1 unb 13 in bie SIbmebrtämpfe öftl. 3mug ein.

Sas 81. Ob. Äbo. 17 fegrieb unter bem 15. Ott. 1918 an ben „Äbr. ber

Äampfro. Slbt.": „Sie Slbt. gaben bei ben fd)ro. SIbmegrtämpfen öftl. 3roui)

12*
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am 11. Ort. 2(usge3ei(^nete9 geteiftet. Oie 3B. [Hegen in füi)nen Sinjel«

fagrten meit oor, trugen Sermirrung unb [c^m. ^erlufte in bie [bi. [Reigen

unb [tilgten tDe|ent(i(g ben 3(ngri[[ un[erer 0n[.

Sin bem völligen SRiglingen bee au[ 12 km Oie(e geplanten Our(g'

bru(gsoer[ud)9 be9 t$einbc9 gat un(cre junge Xanru)a[[e einen me[entii(gen

Slnteii. 9(g bitte, ben beiben SIbt. meinen Oant unb meine be[onbere Sin-'

crtennung 3u übermitteln."

Oie (egte Jlampjganblung ber Oanttruppen mar Slnjang [Rod. ber

Cin[ag ber Slbt. 12, 13, 14 bei ber 17. Sirmee. f)ier unter[tügten fie ben

@egen[tog ber 28. [Re[. Oio. bei Sebourg ö[t(. S3alcncienne9.

Oer 3Ba[[en[tiU[tanb bereitete ber Hampjtötigteit ber jungen, beutjegen

Aampjm. Xruppe, ber [(gmägliige 3rieben9oertrag igrer roeiteren Qnt*

roiefiung ein jöge9 CEnbe.

Oie Sampjm. Oruppe gat trog ber geringen Unterjtügung, bie igr bei

ber (Er(cgöp[ung aller f)i([9quellen gemögrt merben fonnte, (Buteo geleijtet.

Oie mit be[d)eibenen SRittein burcggejügrten Slerjucge gaben aber gc3eigt,

bag eine Iei[tung9[ögige unb grog3ügig au9gebaute Oanttruppe unergört

to[t[pie(ig i[t unb eine9 in f)il[9mitteln unbe[(grän(ten f)inter(anbe9 bebar[,

um (eben9[ögig 3U [ein unb famp[[ögig 3U bleiben.

SBenn fflen. 2ubcnbor[[ in [einen (Erinnerungen (S. 462) au9[ügrt,

bag unjere Zantebt. [cgm. 33er(u[te erlitten, ogne etma9 au93uriegten, (o

i[t bie9 [o 3U uer[tegcn, bag un[ere Hamp[m. Zruppe viel 3u [egmaeg mar,

um einen Sin[lug au[ ben Siu9gang ber Slampjganblungen 3U gaben. 38o

[ie aber einge[egt mürbe, ba mar [ie bejtrebt, ber 3n[. 3u ge([en unb örtlicge

(Erjolge 3U erzielen. Oic9 gat [ie ecreiegt.

2lu[ t$einbe9[eite [tanben bieüömpje oom 3u(il918 ab gan3 im 3?i<gcn

ber Zant9. €<gon Snbe 1917 mar uno befannt gemorben, bag bie ^ran>

3o[en [eit 3(n[ang 1917 ein neue9, 1. SRobell, ben 9ienau(t°Zanf, erprobt unb

gieroon groge lBe[te(lungen gemaegt gatten. Slueg bie Snglänber gatten

einen neuen, (eiigteren Zant ton[truiert unb in groger 3°^^ in lBe[tellung

gegeben. Slmerifa liejerte !Rog[to[[e, gertigteilc unb S^an3erp(atten.

Stra[t[gr3 . [^abriten in CEnglanb unb ^ranfreieg, bie gier[ür [reigemaegt

maren, bauten bie Zant9 3u[ammen.

3Rit einem [Dla[[enein[ag mar 3U reegnen. (Er begann am 18. Suli;

3mi[(gen Ourcq unb Slione braegen au9 bem SBalbc oon S3i(ler9>(Eotteret9

groge Zantma[[en geruor. Oie Zanttömpje [egten [i(g am 20. unb 21. 3uli

[übl. 6oi[[on9 unb (übme[t(. [Reimo [ort.

Slm 8. Slug, unb ben [olgenben Zagen gri[fcn Snglönber unb g^ron3o[en

an ber gront Sllbert—SRoreuil 3roi[cgen Somme unb Suce*iBa(g mit grogen

Zantgejegmabem an. Oie Zanfo braegen gier [tellenmei[e big 3u ben Oio.

St. Qu. bung.
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2(ni 22 . 2(ug. unb ben folgenben Xagen erfolgten tiefe Xonteinbrücf)e

ber Gnglänber na<^ turjen, heftigen 2(rt. 6cf)lägen unb Vernebelung

3roifd)en Strrod unb Vlbert gegen Vopauine. 9n ben gleii^en Xogen ftürmte

ber Sran5ofe sniifc^en Dife unb 21isne mit genmitigen lanfmaffen gegen

unfere Sinien an.

9(m 2. 6ept. überrannten bie Cnglänber mit Xants bie Siotan*

ftellung an ber Strafe Strras—Cambrai.

Sie grogen tffiirfungen mürben lebiglid) burd) ben SDlaffeneinfag er5ielt.

Ser S^einb fonnte alle Xanfoerlufte aus unerf(^öpflid)en Vef. fofort er*

fegen. Sie Xopfmaffen mad;ten auf unfere 3nf. ftarten Sinbrud. Vb*

megrmaffen maren oorganben, aber pc mürben ftetlenmeife im Sti(^ ge*

taffen, ©en. Cubenborff ftgreibt hierüber:

„Sie befte Iffiaffe gegen ben Xant maren bie Sleroen, SRannesjudtt

unb Unerfd)ro(fent)eit. Grft mit bem 6inten ber SRannessuc^t unb ber

@d)mö(t)ung ber Äampffraft unfercr 3nf. gemann ber Xanf in feiner

URaffenoermenbung in Verbinbung mit tünftlid)em Vebel ungeilooUen Sin*

Pug auf ben ®ang ber friegerifigen Crcigniffe."

Ser Xant gat unferen oerurfadtt, aber be»

fd)leunigt. 6ein Vlaffencinfag mar ein Slusbrud ber SDlat. überlegengeit

bes ©egners gegen Geglug bcs l^rieges. Sie ju uns gebrungenen 9la(^*

rid)ten über ben fbl. Xanfbau liegen ertennen, bag mir für bas Srübfagr

1919 mit nod) grögerer Xantoermenbung gätten rechnen müffen. Slllein

in f^rantreid) follten täglid) l)unberte fertiggeftellt merben. Sies ift aud)

magrfc^einlid).

Ser beutfegen i^eeresuerm. ift ber Vormurf gemacht morben, fie gäbe

ben Xantbau oernod)läffigt. 5)ier3u fei folgenbes feftgeftetit:

1. mären mir bei bem l)ot)en 6tanbe ber Xedjn. in Seutfeg*

lanb in ber Sage gemefen, ben Xant sur Volltommengeit ju entmideln,

menngleid) uns bei llriegsbeginn Srfabrungen mit bem Staupenantrieb

fehlten. Sasu mar aber notmenbig, bag bas Verlangen nac^ Xants feitens

ber 0. 1). S. frübjeitig laut mürbe, möglii^ft nod) Snbe 1914, naegbem auf

allen thronten ber Slcttungstrieg eingefegt gatte. 3m Sjerbft 1916 mar es

bereits 3U fpät, um eine maffen* unb fraftfagrtedjn. fo tompli3ierte Sin*

griffsmaffe, mie ben Xant, oon ©runb auf buregsubilben unb in Vlaffen

gersuftellcn. Um im ajlär3 1918 jur Dffenfioe eine Xanttruppe non nur

runb 1000 Xants bereitjuftellen, mugten bie Xants bis Veujagr 1918 ge*

liefert fein. Sa5u gätte fpäteftens Slnfang 1917 bas Vtobell enbgültig feft*

gegen müffen; b. g. für llonftrutlion unb t^ertigfiellung eines auf Vngieb

brauegbaren Vrobeftüdes gälten 3 SRonate 3ur Verfügung geftanben, eine

3eit, bie niegt einmal sur 5)erftellung ber notbürftigften 3ei<^nungen, ge*

f(gmeige benn jur i)erftellung unb Erprobung bes Verfurgsftüdes unb 3ur

Digitized by Google



182 Ißanjertuagcii unb ftampfmagen (Xante).

SInfertigung eines Dieuentmurfe auf @runb ber Crfaf)rungen ausgereii^t

hätte. Sine h^toorragenbe f^adifirnia beanfpruchte allein 8 bis 9 fDlonate

für ben 5eid)nerifd)en Gnttuurf.

2. 3Benn überhaupt fd)neU Xants gebaut merben foUten, mugte an>

beres ^riegsmat. bafür jurütfgeftellt roerben. 2(uf jeben f^all hätte ein

leil ber firaftfhra. gabrifen non ben Aufträgen für (Fliegertruppe, URarine

(U'lBoote) unb SIrt. (^ugmafth-) mieber befreit merben müffen. Xanfbau

auf SFoften bes fiaftn). Programms inar ausgefd)Ioffen; bie bereitgeftedten

Xransportmittel haben bei neitem nicht einmal ausgereicht, befonbers als es

notioenbig mürbe, Xruppenoerfchiebungen auf Kraftm. ausjuführen. Sie

(Fohrgeftelle tonnten Si(enbau>^irinen ausführen; 3ur SInfertigung oon

SRotoren unb (Betrieben benötigte man aber Spesialmafch-, über bic im

mefenilichen nur bie Straftfhrj. Snbuftrie oerfügte.

Sah einige (Firmen rechtjeitig Sräfte 3um Xantbau frei hatten, ift

nicht betannt gemorben. Sie Sitten bemeifen bas (Segenteil. Xantaufträge

mürben oon ber Onbuftrie erft begehrt, als im (Frühjahr 1918 bie anberen

5)eereslieferungen abgeftoppt mürben unb to. Slrbeiter h^rausgejogen

merben feilten.

„Sin fchärferer Sruct auf ben (Felbtraftfahrchef, ber oielieicht jur Snt>

fcheibung 1918 einige Xants mehr hetaotgcbrad)t hätte"* mie (Sen.

Subenborff fchreibt, märe jmecflos gemefen; bagegen fofortige Slufnahme

ber Xants in Sringlichteitstlaffe I, Slnmeifung ber l)eimat jur beoor3ugten

IBeiieferung mit 9tohftoffen unb Sohlen, ^unieifung oon Slrbeitern unb na>

mentlich angeforberten Ong. unb ÜRonteuren aus bem gbheer- Z)ies alles

mürbe aber bem (Felbtraftfahrchef felbft nod) im ÜRai 1918 mit Stüctficht

auf bie anbermeitigen T^eereslieferungen unb bie Srf. Sage abgelehnt.

3. SRit ben Xants allein mar es nicht getan. Sa3u gehörte 3ahl‘

reiches ^erfonal, F)ilfsfhr3 . (iperfonen-, Saftm., Srafträber), 1. 3ugmafch.

3um Xransport ber Xants auf ber Sanbftrage, SBertftätten ufm., haupt*

fächlich aber IBetriebsftoffe. Sin allem biefem mar auch ohne Xants ein

bitterer SWangcl, ber 1918 unferen Operationen mehr gefchabet hat, als bic

fchlenbcn Xants.

4. Unfere Singriffe maren auch ohne Xants erfolgreich; 3meifelIos

hätten bie Xants uns aber SBIut gefpart, roenn mir fie gehabt hätten. S3or>

bebingung für ben Srfolg mar SRaffenoermenbung. Siefe mieberum be>

bingte SRaffenfertigung, bie mir bei bem ungemöhnlich hohen IRohftoff* unb

SIrbeitsbebarf ber Xants nicht leiften tonnten, ohne anbere groge Jtriegs*

oufträge 3urüct3ufteIIen.

6o mar benn ber Xant ein (Bebiet, auf bem mir fchmeren

i)cr3cns, aber ber iRot gchorchenb, bem (Feinbc ben 33orrang überlaffen

muhten.
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Slagabcn Sb« Zante.
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aHotor Slbmeffungcn

1. Zeulfdjct

A7V<®. <

1

32 Born: 30
Geilen: 20
oben: 15

4 8R. ®. unb
ein 5.7*cm*

®ef(f).

16 2 100 PS
Zaimler*
Benin*
aHotoren

Sänge: 7 m
Breite: 3.2 m
Höbe; 3 m
0räben bis ju

2,5 m Breite

2, SnQl. Zant
(9fbonibu3>

fotm)

31 23orberfläd]e

unb Gelten*

erter: 13,

fonft 9

‘Dlännlirbe
Zante: .fmel

5,5*cm*®e|d).

u. 2 9Ji. 0.
Ueiblldje:
5 an. 0.

8-9 105 PS
Zaimler*
Gd)ieber*

aORolor

Sänge: 7.8 m
Breite: 2.5m;mlt
Crtern: 4,2 m

fiöbe: 2,8 m
®räben bie ju

3,5 m Breite

3 3leuer enfl(,

Zant
(ÜBbtppet)

(3Ra(fcn-

anfertigung)

10 Sorberflöibe:

13, t)lnler*

flöd)e: 11,
Zecte: 8

3 ®. 0. 4 2 50 PS
fiaiim.

aRotoren

Sänge: 6 m
Breite: 2,5 m
ftöbe: 2,8 m
(Bräben bis gu

3 m Breite

4 Silier« frj.

Zant
Zreugob
Gibnelbcr

13 Zoppelt mit

ärolldjen*

|d)icbt; oorn:

9 -r 0, an
ben Geilen;

9-i 7

2 <m. ®. unb
eine 7,15*cm*

®rabentan.
mit 60 cm
9tot)rlänge

5 60 (»S

Gtbnei*

ber*

anotor

Sänge: 5,2 m
Brette: 2.1 m
J)öbe: 2 m
Born eineSebnei*

be.

®räbcn bie ju

1,5 m Brette

5. Stlter großer

frj. Zonf
St.abamont

26 Born unb an
ben Gelten:

8 f- 8, oben:
7

®in 7,3* cm*
gbge(d). unb

4 an. 0 .

8 80 PS
aüonljorb*

Beoaf*

feur;

bengin*

eletlr.

aintricb

Sänge: 8 m
Breite: 2.8 m
Döbe: 2,4 m
(Bräben bie }u

2,25 m Breite

0. SUriner [rg.

Zant
^Renault

(TOoffen-

anfcrligung)

0,5 15 (tine 3,7>cm*

anofeb. flan.

ober i ®i.0.
ImZreblutm

2 50 PS
aiiolor

Sänge: 4,1 ni

Brette: 1,75 m
Döbe: 2.3 in

i)inten ein GtOg*
aueteger.

0räben bis )u

2 m Breite.

3um übetfebrei*

ten breitererwrä'

ben befonbere

Brüifcntante.
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10. ^Pioniertoefen.

Soll Oberft X o t p f c r.

1. 31ufgaben bet Pioniete im 10eltfrieg.

Cs mar ooraus5ufef)en, ba^ ein curopäifd)er Äricg ben tet^n. Iruppen

aller S)eere eine güUe non 2(ufgaben ftellen mugte, 3u beten fBemölügung

fie mit 3°^! wnö Slusftattung aud) nad) Spejialifierung bcs IBertelfrsbienftes

aufecrftanbc fein mürben. Ob bic Vertiefung unb Crroeiterung ber 21us*

bifbung alter SBaffengattungen im Sienft entfpredfenb ber Vorfdfrift

„iJetbpionicrbicnft alter SEßaffen" (J. Vi ®) biefem SRangel abjubelfen

uermodfte, mar minbeftens fraglid). Xatfäc^Iid) t)Qi bie unenbticbe IDtannig*

faltigfcit ber tedjn. firiegsaufgaben ben Stuf nach 5ßio»i. überall laut

merben taffen unb jebenfatts bei uns 3U einer gerabeju erftaunlicben Ver^

•mebrung ber SBaffc im Äriegc geführt*).

Sie Stufgaben ber Vion. beim V o r m a r
f cb beftanben in ber f)aupt>

facbe in ber überroinbung ber 3ablreid)en 3luf|Iäufc, bie auf allen Äriegs*

ftbaupläben bic fd)malen Vormarfebftreifen freuäten unb beren Ober«

brütfungen faft burdjmeg ausgiebig ^erftört mären. IRübmlicb mar bie

fieiftung beim Übergang über (Bemäffer angefiebts bes O^inbes (SJIaas,

San), bei überminbung ber groben Ströme (SBeitbfel, Sonau unb Süna)
unb bei ben Conbungen an fbl. Süfte (tfei, ginnlanb). SBegearbeiteu

famen auf beni meftl. Äricgsfd)auplab 3unöd)ft überhaupt nicht in Sroge,

möbrenb in ben gebirgigen öegenben bes öftl. Äriegsfcbauplages unb bes

Valfon auch folcbc Vion. Slufgaben gcftcllt mürben. So oft aber bie

©elegenbeit ju teebn. Setätigung ju fehlen febien, lag es nahe, bag bie

für bas Qefecbt gut gefebutten iJührer bic ®efcd)tslroft ihrer Iruppe

rein inf. 3U oermerten trachteten, gür Unternehmungen in bem dürfen

bes geinbes maren unfere fiao. 2lbt. nicht fo gieicbmöbig gut oor»

bereitet als bic JRabf. V'on. Slbt. ber fr3. Slao. Sio. V'oti- ipatrouilten als

3erftörungstnipps im Sraftm. unb im ßuftfhr3. finb im mcfentlicben ber

3utunft Dorbchalten geblieben.

Stuf ben 91 ü cf m ä r
f cb e n lag ben bie Vermehrung ber über«

gänge (3. V. über bie Vtarne unb 3Ulebt über ben Vhein) neben gleich«

3citigcr Vorbereitung aller Übergänge 3ur 3erftörung ob. Veben Stroben«

3crftörungen fielen aud) Cifb. 3erftörungen gröbtcnteils ouf fie, atterbings

oft in Verbinbung mit Sao. Slbt., aber aud) mit Cifb. Iruppcn unb mit ber

Vefabung uon Vonäer3ügcn. Vei ben ftrategifd)cn 5Rücf3Ügen, 3. V. auf

bie Sicgfriebftellung, mürbe bic Serftönmgstäligfeit planmäbig nach Sp*"'

*) Siebe' 188 ff.
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ftörungsfalcnberii ausgeübt, mobci aud) ber surüctge^enben 3nf. cnt^’

fprec^enbe 2(ufgaben sufielcn. Sie grünblic^e SIrbeit ber IRuffen auf ibrcii

IRüdjügen lieg größtenteils nicßt oiel IBraucßbarcs übrig.

Snit bein Übergang in ben 6 t e 1 1 u n g s f a m p f
ueruielfättigtcn

fi(ß bie 2(ufgaben ber Ißion. 6ie mußten ber bafür nocß nicßt ausreicßenb

burcßgebilbeten Onf., fpäter aucß ber ^ao. ßur 5)anb geßen unb namentlid)

in ber erften für ijinbernisbau faft gaii3 auftommen. Sabei

mürben fie Seßrtruppen für ben Steltungsausbau, im befonberen Unter»

ftanbsbau, Sinterlagerbau unb f)anbf)abung ber 91af)tampfmittel. Oßnen

oblag bie f)erftcUung ber befonberen 2(nlagen in ben Stellungen, mie IDl.

unb IBeob. Stäube, ber rüdroärtigen IBeob. Sorten unb saßlreitßen S3 er<

teßrseinricßtungen in unb rüdroärts ber Stellungen, Straßenbauten,

Sammanlagen unb langer ßoc^mafferfreier IBrücfen, seitmeilig aud) bie

IBerlegung unb IBebienung non t^örberbaßnen unb ber IBau oon Seil»

baßnen. Sille für bie SJerforgung ber Stellungen bienenben ^Betriebe, mie

Sägemerte, IBetonftcinfabrifen, f)ol3» unb (Eifenmcrfftätten unb bie ipion.

$arts, mürben 3unäd)ft oon ben ?Uon. fiompn. in ®ang gebracßt, bis fie

burd) ftänbiges ärbeitsperfonnl aus (Et. Iruppen, Cbft., Slrm. Sompn. unb

Sirtf(^aftstompn. erfeßt merben tonnten. Sieben biefen ^Betrieben mürben

Ißion. 3ur (Einrichtung elettr. SSeleucßtung in Untertünften unb Stellungen,

3ur Safferoerforgung unb 311m Zunnelbau fomie 3U mancherlei Slrbeiten

für bie höheren Stäbe herange3ogen.

3Rit 3unehmenber Crfahrung ber anberen Soffen im Stellungsbau

oerfcßob fich bas IBilb oielfeitiger S3crmenbung, inbem bie 2lbfd;n. IBe»

foßungen alle Slrbeiten bcs eigentlichen Stellungbaus in ber oorberften

Äampf3one übernahmen. Sabei ßat fid) troß 5. SSi. S. 3 >ff- 8 bie 33er3ette»

lung oon ?Uon. ols ßchrperfonol leiber feßr lange erhalten. Siei)aupt=

tröfte ber ipion. fiompn. mürben ober 311 ben immer noch 3ohlreichen Sonbcr»

oufgaben, mie 3. IB. lunnel» unb Unterftanbsbauten in feftcm ®eftcin, IBc»

tonbauten für bie Slachrichtenuerbinbungcn, Slrbeiten on Stauanlagen unb

Gntroäfferungen, fomie im Slusbau rücfmärtiger Äampf3onen eingeteilt,

fomeit fie nicßt fiampfoufgoben (f. u.) 3U löfen hoüm- 3» Öen rüct»

märtigen fiompf3onen bilbcten fie gemiffermaßen bas ®crüft, an bas fich

bie ftouptträger bes IBaubicnftes, bie Slrm. fiompn., on3ufchließen hotten.

Die lanfgefahr ftellte ben Ißion. neue Slufgaben in ber Seßoffung

oon I a n f a b m e h r l i n. mit nntürlid)cn unb oerftörtten E)inberniffen,

totalen Sperren unb Dantfatlen, Umbau unb Scßmächung oon S3rüctcn

unb mit ausgebehnten IDlinenfelbern, für bie geeignete Slnorbnungen aus»

probiert merben mußten.

Die lätigteit in ben S3etricben hotte oiclfod) bie IBeteiligung om 91 o h »

t a m p f
eingefeßräntt. Doßer mar bas ben Stäben oft unbequeme IBe»
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ftrcben ber f)ö^eren $ion. S^üljrer bacauf gerid)tet, bie Slompn. burc^ Slb'

löfung in ben ^Betrieben ouf gröBtmöglidje Störte am getnbe 3U bringen.

Mn fid) roar jo bie ipion. Iruppe burd) bie !8or[(^rift Ä. u. 5 - ouf

bie über bie g. ipi. D. l)inou9geI)enben fdjroierigercn unb na>

inentlid) bie im 9loi)tampf 311 leiftenben iBefeftigungsarbeiten
cinge[d)U)oren. 2IIs bie SteUungstämpfe bie 3nf. nötigten, über bie ihr

in ber 0- gefterften 2Irbeits3ic(e f)inaus3uge^en, uerblieb ben ^ion.

beim [Ringen um bie uorberften Sinien unb bei ben 3ai)irei(^en ^(einunter>

neijmen auf allen f^ronten bie IBebienung ber 9tal)tampfmittel, mit Slue«

nal)me ber ^anbgr. unb halb auc^ ber ®en). @r., bie bie 3nf. als eigene

Söaffen übernaljm. 21n Dielen Stellen ber gfronten löften fit^ 9R i n e n »

tömpfe aus, bie ftarte [ßion. Slröfte in Mnfprui^ natjmen, bis fic^ be>

fonbere ÜRineurtompn. Ijerausbilbeten. SOiit ber ßntmictlung ber HR. SB.

X r u p p e n mürben aud) bereu SBaffen enblid) ben ipion. ^ompn. ab>

genommen, benen aber bod) nod) bie IBebienung aller bel^elfsmägigcn

SBerfer oerblieb, bis bie Onf. fie auc^ i)ierin teilmeife erfegte. 2)Te 3um
@ebiet ber Stampfaufgaben gei)örige !Borfelbbeleud)tung{ft anbere

SBege gegangen. Die Sdteinmerferabt. mürben für ben Sampf allmöf)lid)

ausgefdjaltet, fpöter burd) i^anbfdjeinmerfertrupps erfefet*). Die 5Ro^*

bcleud)tung mürbe Mufgabe ber 9nf.

Sonberaufgaben brachten bie ßinftellung besflüffigen^euers
unb ber g i

f
t i g e n @ a

f
e in bie Kampfmittel. Die fie bebienenben Sor>

mationen trugen nur ben oielumfaffenben Slamen ber ißion. ®egen Snbe

bes Krieges foUte jebod) bie lantbetämpfung mit flüffigem geuer

(giammcnroerfern) ben eigentlid)en SJion. Kompn. übertragen merben.

Die ipion. maren aud) auf bie Mufgaben im K a m p f
e um g e ft. gut

Dorbereitet. Die (Eigenart ber oon uns übermunbenen geft., beren SEBerte

im Kriege fnft burd)mcg mit ftörtfter 21rt. SBirtung fo niebergetömpft

mürben, bag bem IBerteibiger ber ÜRannesmut 3ur Serteibigung im 9lat)<

fampf ausging, l)at biefe Slusbiibung unb bie SRittel 3ur Uberminbung ber

@röben nid)t 3ur ©eltung tommen laffen. Stur bei ber CErftürmung bes

Sperrforts Camp bes [Romains ift namhafte Sonbertötigteit ber [ßion. auf

biefem Sebiet 3U oer3eid)nen.

Scr gerabeju porbilMid)») Selbftlätigteit unb Uncr|d)ro(tcnbcit alter 2(ngcl)örigcn

bc9 beteiligten 21ton. IBatl»., bas babureb bie sum Sturm angelegten Kompn. eines

bai)eri|ci)en 3nf. 91gts. 3ur Xat fortrig unb bas beren Kampf aufs n>irt|am|te mit ben

'Jlabtampfmittetn unterftügte, ift bas Gelingen bes Angriffs ju bauten.

Mber felbft bie gorts oon [ßr3emi)fl boten beim Sturm teine Sd)mierig>

feiten, unb oollenbs bie tampflofe [ßreisgabe ber ruff. unb rum. geft. I)nt

ben [Bemeis nicf)t aboerlangt, bng mir i)ier auf bem rici)tigen Sege maren.

') Siebe 's. 189"unb 206 ff.
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Sofür ^aben «>«« ßampfeeformen für ^eft. Stampf« auf bte ftart aus>

gebauten Stellungen unb bercn inf. «Befagung in nieitem Umfange über-

tragen.

Unleugbar mar bte (Befamtbeit ber 2lrmee bafür nici)t genügenb ge*

f(i)ult unb hätte bie Ißion. «Baffe babei eine febr tobnenbe 2(ufgabe finben

rönnen. Sie «Bilbung Don befonbercn gemiftbten Sturmformationen fcbon

im erften Slriegsminter follte ben «Dlängeln abbelfen. Sie Cnimictlung

bat jebocb eine anbcre «Ricbtung cingeftblagen, aus ben Sturmbatln. ge*

miftbte Set. aller «Baffen roerbcn laffen, bie als ßebrtruppc neuseitige

iJofmen bes 3nf. Singriffes berousbilbetcn, als (Berüft ber Äampftruppc

biefe im filetnunternebmcn führten unb ftü^ten unb als ^erntruppe iin

(Brogangriff an fcbmierigen Buntten eingefegt mürben.

Ser (Brogtampf oerlangte bie Sinftellung ber Bion. Xätigteit

in beftimmte Bahnen, für bie nach ben örtlichen «Berböltniffen «Richtlin.

gegeben merben mußten.

3ür bie Serteibigung tarn ooriDicgenb bte |tbu)ierige Unterhaltung ber

Secbinbungen, wie über bie 6omme ober bas flonbrifche 9tieberungslanb hinüber,

lobonn ber mit Xattroft ju betreibenbe SBeiterbau an rüdwörtigen Stellungen, enblid)

bie 3erftörungstätigteit in ber betämpften Stellung unb bem au röumenben hinter*

gelSnbe in ^rage. fjür ben S1 n g r i f f muhten aunäihft umfangreiche Sorbereitungcn

auf ollen (Bebieten bes SSion. Sienftes geleiftet werben, wobei bie hlotwenbigtett ber

(Beheimhaltung unb Serfchleierung aller Arbeiten bei Crholtung ooUtommenfter Ser-

tcibigungsfähigfeit oller Scrteibigungsonlagen bie Xötigteit erfthwerte. Ss waren

(Befechtsftänbe einauriChten, Untertunft in ben (Bröben au fchaffen, Sorbereitungen für

bos j)<raustommen ber Xruppen aus ben (Bröben unb für bie Uberwinbung bes

eigenen (Brabenfgfteins mit feinem Irichtergclänbe au treffen, Siege bis h<ran au

bahnen, Susweicheftellen anaulegen unb neue Srütten, nomentlich über Snftouungs-

flächen, au fchlagen, Schnellbrürfengeröt aur Uberwinbung oon Xrichiergelänbe unb

Slafferläufen h<rauftellen unb au oerlaben, oorgefchobene Sion. Sorts cinaurichten

unb Übungen in ber Senugung ber (Beröte aller Srt mit ben beteiligten Xruppen au

oeronftolten. Daneben muhten bie (Srtunbungen fortgefegt, bie eigenen 3erftörungs>

mittel unb -mahnahmen nach ihcem (Ergebnis berechnet unb au allerlegt unauffällige

Soffen burch bte eigenen unb womöglich fbl. hiuberniffe gelegt werben.

Sür ben Sturm felber war es amectmähig, bet feber Dio. eine Jtomp. ouf bie

3nf. aur Sorbereitung oon (Baffen, aum Durchbringen ber 1. «Dl. S)., aum Setämpfen

fefter Serteibigungsanlagen, aur Sefignohme oon «Dl. SB. unb (Braben-(Befch. unb aum
Durchfuchcn minenoerbächtiger Stellungsabfchnitte, eine Somp. au bem Sormarfch ber

'£egl. Slrt. unb SR. SB. unb für bas Slothfchiebett ber Sion, «ßarts unb Slahtampfmittel-

(ager aufauteilen, eine brüte Stomp, aum Durchlegen eines ober mehrerer Stol. SBege burch

bos Xrichtergelänbe au beftimnten. Die ben Srmeen augeteilten j)c<ces-Sion. Satlc.

hatten Im unmittelbaren Snfchluh on bie oorgehenben Stompftruppen «Rachfchub-

ftrohen für fchwerfte Saften au bauen, bis fic burch Strahenbautompn. abgelöft würben.

Dabei waren unter fbl. (Einwirtung burch 31rt. geuer unb fflicgcc in türaefter 3cil

Srücfen* unb SBegebauarbeiten au leiftcn, für bie ber «Rachfchub äuherft erfchwert war.

(Enblich ftellte bie (Einrichtung in ben neugewonnenen Sinien bie gröhtcn SInforbe-

rungen an bie Umficht unb Xätigteit oder beteiligten Bion. Sübcec unb Xruppen.
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2 . Otganifafion.

Die öcrtcilung ber ^ion. unb i^rer Srürfcn« unb 58cl. Ir. mürbe

roäl)renb bes Krieges er^eblic^ geänbert. 3(19 bie Slusfic^tcn auf ißermenbung

ber ben Mrinccn sugeroiefenen Jffi- 33ion. fRgtr. naef) iljrcr (Eigenart fi(^

uerringerten unb auf allen gronten mel)r ober meniger gleidjc tßion. Stuf»

gaben ju löfen maren, mürben il}re Koinpn. mit ober oI)nc SBaf}rung bes

JRgts. SJerbanbes auf beftimmte gronten oerteilt unb il)re 58atls. unb fRgts.

Äbre. als ftänbige tpion. Sbre. in ben 2)io.= unb Äorps»2tbfd)n. oermenbet.

SIIs bann feit ber Somme»6(^lad)t bie Dion, oiet häufiger mechfeltcn unb

außerhalb ihres fiorpsoerbanbes eingefeßt mürben, empfahl es fi(h, unter

Sluflöfung ber ipion. Dlgtr. jeber ©io. minbeftens 2 Ißion. Kompn. unb

1 Seßeinmerferaug unter einem Säatls. Kbr. organifih unb bauernb auju»

meifen, ber als SSertreter feiner SBaffe ben Bio. ©t. in allen pion. tedjn. Sin»

getegenheiten au beraten unb ben 9}ad}fchub an Ißion. ®eräten, SSouftoffen

unb Slahtampfmitteln für bie 2io. au bemirten hatte, über bie Ißion. Sei.

Ir., bie a- 1- bei Serbun noch einmal aujerfeutfprechenbe Serroenbung

fanben, unb bie ftarf oermehrten Srütfentr.*), beren man bei unferen

meitausholenben Unternehmungen unb aur Slusbilbung benötigte, mürbe

befonbers oerfügt. Später bilbete fid) bie D. S). 2. burtß gufammen»

ftellung oon noch oerfügbaren Kompn. mieber E)eeres»Sion. Satle., bie fie

ben Strmecn bei ben fflroßangriffcn bes leßten Äriegsjahres, insbefonbere

für bie Ejerrichtung ber Slachfchubmege, aumics.

SBir finb ohne SW. SB. g o r m a t i o n c n ins gelb gerüeft unb haben

bie Sebienung ber glücflicherroeife im grieben feijon fonftruttio fertig»

gcftellten, aber allerbings noch oerbefferungsbebürftigen l., mittl. unb fch®.

5W. SB. aunächft ben S'on. Sompn. übertrogen. Slus ihnen mürben, roährcnb

bie SW. SB. Sttrn. in granlrcich 3ur Strt. gehörten unb in Italien ihr als

eigenes Sombarbierforps angcgiiebert mürben, aunächft l., mittl. unb fchm.

SK. SB. Slbt. bei ber Sion. Iruppe gebilbet. laraus entftanb feit 5)erbft

1915 für jebe lio. 1 SK. SB. Komp, mit ollen brei SBerferorten, bte fpäter

bem Sion.Satl. ber Bio. untcrftellt mürbe. Slußerbcm mürben f)eere9=SK. SB.

Solle., baoon gleid) auerft eines mit Sff6Iuft»SW. SB., aufgeftellt unb

nach ollmählicher Sermehrung ihrer 3ahl unb 3ufammenaiehung einaelner

•Kompn. au Sotln. auf bie Slrmeen oertcilt. 3m SBinter 1916 17 mürben

bie 1. SW. SB. ben Onf. Wgtrn. augcicilt, bie fid) ollmählid) SW. SB. Kompn.

bilbeten. ®egen (Enbe bes Krieges fougten biefe Kompn., inbem fie etatifiert

mürben, hauptfächlich ber (Erf. gragen megen, bie Bio. SW. SB. Kompn. in

fich ouf.

Ba bie SWaffenarbeit bes ©toUenoortriebes bei ben an oielen ©teilen

ber gront einfeßenben SKinenfämpfen burch bie Sion. Kompn. nid)t be»

*) 6lct)e 6. 202 ff.
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tDälligl merbeit tonnte, fo mußten bergmännifd;e 2Irbeiter inlDlineurabt.basu

geftellt merbcn. 2ln ben ^}ouptbrcnnpunttcn ber aninentämpfe, tote 3 .

in ben SIrgonncn, rourben aus foId)f>’i ^crfonal größtenteils unter berg»

männiftß gebitbeten ipion. Dff3rn. bes IBeurlaubtenftanbes ? l 0 n. 501 i *

neur«Sompn. — 3ufammen 30 — gebifbet. ßs machte fitß bc=

mertbar, boß auf gegnerifdjtr Seite in Oft unb 5Beft ber SDlinenbienft

im tJrieben mit meßr innerer Über3eugung feiner Unoermeiblicßteit ein»

geßenber betrieben morben ift als bei uns. 2I(s bie 502inentämpfe ab»

flauten, rourben bie 50lineiirtompn. als 5ßion. Stompn. eingefeßt, obgleicß

ißre 511usbilbung als foldjc nur mangelhaft fein tonnte.

Oie Snl)! iiei' Sd)einroerfer 3 üge rourbe betrödjtlicß oermehrt

unb burch f(htt>- unb geft. Scheinroerfersügc ergänst; fpäter erhielten bie

Oion. unter SUbglieberung ihres bisherigen Seröts ^onbfdjeinroerfertrupps;

auch traten noch 51uffrt)einroerfer3Üge 311 ben glattruppen.

Oie ^ion. 5lBoffe hot aud) bas Sturmbatl. 5R 0 h r (5) aufgeftellt, bas

eine ßehrtruppe für roeitere Sturmbatle. unb mittelbar für bas gan3e fteer

geroorben ift; es hot bauernb 5JMon. ßrf. erhalten, ber ber 5Baffe oerloren

gegangen ift.

Oie Ginftellung bes S a m p f g a
f
e s in bie 5Reihe ber Äriegsmittel

hatte bie Slufftellung 3roeicr (@as») ^ion. IRgtr. unter Zuhilfenahme oon

Off3rn. unb IDlannfch. aller SBaffen 3ur 5olge. Später nad) ber Gin»

fchräntung bes IBIasoerfahrens unb Slufhebung bes IRgts. IQerbanbes

rüctten ihre auf 8 oermehrten 58atle. als @asroerfer»58atle. 3U ben Orten

ihrer jeroeiligen IBerroenbung.

gür bie 58ebienung bes
f

I ü f f
i g e n g e u e r s als Rornpfmittel

entftanb bas ©arbe»5Ref. 5|}ion. 5Rgt. Gs fanbte glammenroerfer«Äompn. an

bie gront, bie Irupps nad) SBebarf 3u ben Sampfftellen unb bauernb 311

ben Sturmbatln. ftellten.

gür 58 e f 0 n b e r h e i t e n bes 5p i 0 n. O i e n ft e s , bie 3 . I. nur

Dorübergehenb an beftimmten Stellen berüctfichtigt roerben mußten, unb

bie einerfeits befonberer Spülung ber 501annfch., anberfeits fefter Zentra»

lifierung ber 5Berro. bes benötigten ©eräts beburften, rourben Sonber»

truppen aufgeftellt. So bie 5pion. Qanbungstomp., bie $ion. 5EBaffer<58e<

triebstomp., bie 5pion. gährtomp., ferner bie 58ohrmafd).», bie glüffigluft»

unb bie Schüßengrabcnbaggertomp.

gür bie 5Qeroo0ftänbigung ber triegsmäßigen 5dusbilbung bes aus

ber Sjeimot überroiefenen fRacßcrf. rourben, allerbings feßr 3ögernb, (20)

5ßion.< unb (5) 501. 5{Q. gelbretrutenbepots gebilbet. gür bie

görberung bes 501. SB. Oienftes enblich entftanben 24 50t. 5EB. Schulen unb

eine 501. 5B. Stomp. gührer=S<hufe, für bie ^eranbilbung ber 5pion. güßrer

2 ipion. Sd)tclen.
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Scrtreter bcr lEßaffc bei bcr 1) ö f) c r c n g ü ^ r u n 9 rourbe ber

@ e n. b e r 1|H 0 n. im Srogen i)auptqu. (lange 3^11 ben (Tf)e| bes

€t. oertreten) unb bie Sen. ber $ion. bei ben Slrmeen. Siefen obtag im

toefent(i(f)en bie IBeauffidjtigung unb Serteitung ber bei ber Strmee ein»

geteilten IJJion. gormationen, bie Berforgung ber Iruppen mit IJJion. Serät,

Bauftoffen unb 9la!)fampfmitte(n, bie Stuffic^t über ben Barfbienft unb

geroiffe SBirtfdjaftsbetriebe (3unö<^ft aud) ben 6tarfftrombienft), ferner ber

Bau rüdtoärtiger Stellungen, im befonberen bie görberung bes Bl. 9B.

Sienftes. Bei ben Sen. Äbos. toaren urfprünglid) Ä b r e. ber B i 0 n. mit

entfpred)enben Aufgaben eingeteitt; bann tourben fie eine geitlang für ent>

bebrtic^ geljalten, um als St. Offjre. ber Bion. (Stopis) bei ben Sruppen*

(Sen.) Äbos. im Sommer 1917 mieber oufsuleben.

S t. D f f 3 r e. ber Bl. SB. t)atten bie Seitung bes 5DI. ffi. Bienftes bei

größerem Sinfag oon SOI. SB. Xruppen unb teilten fit^ mit ben Onfpi3ienten

bes SW. SB. Seräts in bie görberung ber jungen Xruppe bei it)rer SIus»

bitbung.

3n ber i)eimat leitete bie Sen. 3nfp. bes 3ng. unb Bion. Sorps mit

ben ftello. 5 B'on. 3nfp. unb 1 5nfp. ber SJl. SB. Srf. Iruppen

ben Srf. unb bie Slusbilbung ber Srf. Bruppenteite unb ben Sienft ber

9laf)fampfmitteI*BartbatIe. Unter il)r t)atte bas auf runb 200 Off3re. unb

Beamte oerftärtte 5ng. Komitee bie görberung bes Bion. Biefens bure^

Stusmertung ber Srfinbungen unb ber bead)tensn>erten Borfc^Iöge aus ber

gront 3ur nöc^ften Stufgabe. (Es beioirfte burcü bas Bion. Befc^affungs»

amt unb bie eleftrotedjn. SIbt., foroic bie ber Borf'Onfp. unterftetlten Bion.

^eeresparts in Berbinbung mit ben i)eimatsbebörben unb ber Snbuftrie

bie Berforgung bes l)eeres mit Bion. Serät, Bauftoffen unb Slobfampf*

mittein*).

Sie unoerbättnismägige Srmeilerung ber $ion. SSaffe ergibt fid) aus folgenben

3ai)(en. (Sa finb, abgefeben oon ben SonberformaKonen (f. oben), oufgeftetlt »orben:

Stöbe oon 20 ®en. unb 47 St. Offsrn. ber Slion., 4 St. Offjrn. ber 9R. 9B., 210 Bion.

Botin., 16 2R. SB. Botin., 459 gb., Bel., ßbn». unb ßbft. B>on. ffompn., 53 ßbft. Bion,

Borttompn., 9 Soo. Bien. Slbt., 30 Bien. ÜRineurfompn., runb 240 3R. SB. unb ®cb.

SR. SB. Kompn. eln((bl. ber 3Ü9C t>(i 6turmbotIn., 9 SIrmee>Brü(fentr., 37 Kerp9> unb

112 Bio. Srüdentr., 12 Bien. Bet. Zr., 219 Stbeinmerferjüge (einfcbl. (d)». geft. S<bein-

roerfer) unb 193 Qonbfdjeinioerfertrupps.

Bei Sriegsbeginn oerfügten mir, abgefeben non bem eIettroted)n. oor>

gebitbeten B^rfonal ber Sd)einroerfer3üge ber Bion. Batte, unb geft. unb

ber ortsfeften Beleucbiunoocmlagen in geft., über feine befonbers oorge*

bilbete Starf ft rom truppe. Stud) bei unferen geinben fibeint es an

it)r gefehlt 3u hoben. Bie (EIettri3itöt mürbe jeboch für bas f)eer in fo be*

*) Siebe S. 209 ff.
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bcutenbem Umfange bienftbar gemad)t, bog im 'ilpril 1917 aus

ben bisl)erigen Starfftromtbos. Startftrombotle. 3U 3 bis 4 Kompn. unter

fclbftänbigen Äbrn. entftcljcn fonnten. Da Ißion. unb geft. SamOffäre.

bes attioen Dienftftanbes hierfür nid)t freigemad)t roerben tonnten, be>

ftanben bie Offjr. Korps biefer neuen Druppe faft nur aus fad)männifd)

Dorgebilbeten Dffarn. ber fRef. unb ßbm.

ffieitcr mürben in großer 3ohI aus arbeitsfähigen, aber nur befchränft

bienftfähtgen SBehrpflichtigen 21 r m. 58 a 1

1

c. aufgefteUt, bie mit ber ^lon.

5Baffe an fuh nichts 3U tun hatten, aber bod) häufig unter 2(nleitung unb

neben ben 5ßion. gormationen oermenbet mürben. Urfprünglich für

IDlaffenarbeiten in ben 3U arm. geft. beftimmt, mußten fie fich im gelbe bureß

Speaialifierung in ben oerfthiebenften 21ufgaben aureeßtaufmben unb im

2Begebau unb ßagerbau unb Dielen IBUrtfißaftsbetrieben unentbehrlich 311

maeßen.

Die 58 e m a
f f

n u n g ber $ion. mit bem (Bern, beeinträchtigte ihre

fcßnelle 5BermenbungsmögIicßreit etmas. Kolbenpiftolen mürben für einen

großen leil ber SRannfd;. genügt haben. 5K. @. mürben ben Sompn. erft

augeteilt, als bie gliegerangriffe auf bie 5ßion. Drupps bei teeßn. 2(rbeiten

fich mehrten.

Die 21 u 3 r ü ft u n g mit bem tragbaren Stßanaaeug mar nießt oiel>

feitig genug. Seboeß haben Umfragen bei Dielen Stellen bie 21ntmort

erbradjt, baß bas große Seßonaaeug bciaubehaltcn märe. 58ei erleichterter

58emaffmmg tönnte ein Xeil ber 5ßion. mit teeßn. Kleingerät unb Spreng»

mun. ausgeftattet merben, mie es fogar bie öftr. unb fra. 5ßion. (Bruppen

ber 3nf. führen.

Das t e cß n. g e 1 b g e r ä t ber 5ßion. hat nießt allen 21nforberungen

bes Krieges entfproeßen. Gs mar nur auf ben 21ngriff im 58emegungsfrieg

augefeßnitten. i)inberni&mittei feßltcn gänalid;. 5Raßfampfmittel maren

nur in ber ®efecßtsbagage ber $ion. oertreteu, unb amar aueß fo gering,

baß feßr halb ein neuer 5Raßtampfmittelm. eingefüßrt mürbe. (Berätetol.,

über bie bie IRuffen unb granaofen oerfüglrn, gab es nießt, fo baß mir im

leßten Kriegsfaßre genötigt maren, oor feber ©roßoffenfioe 5Raßfampf>

mitteltot. für jebe 21ngriffs»DiD. aufammenauftellen unb naeß beren Doraus»

ficßtlicßer 2(ufgabe au belaben. gür teeßn. Sonberaufgaben, 3 . 58. 5DUnen*

fämpfe mar felbft in ben 28ion. 58el. Ir. nießt meitfießtig genug für mafd).

betrieb Dorgeforgt morbeii.

Die 2Iusßattung ber 3 n
f.

mit 5ß i 0 n. @ e r ä t mar Diel au gering,

als baß fie bas geßten uou (Berätetol. ßätte ausgleicßen tonnen. Das tleine

tragbare Sdjonaaeug mar aud) teeßn. fo roenig ausreießenb, baß bie

5IRannfcß., mo fie tonnte, fieß mit tragbarem, großem Seßanaaeug oerfaß.

über .58rüefentr. fieße Seite 202 ff.
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Sie einiig baftel^enbe lQermeI;rung unb lUusgeftaltung ber $ion. 9Saffe

niäbrenb bes Itrieges bemeift {(^[agenb, bag oorl)er bie Zec^n. organifatorif(^

im Sjeerc nic^t bie unferer tjoc^entoidelten 3nbuftrie ent(pred)enbe 5Bür»

bigung gefunben Ijolte. Ser 3“0 3* 1 * oerlangte Speaialifierung: bas

einzige 3u0eftänbnis an fie, bie oor bem Kriege bei uns unb in (^fterreid)

burd)gefüt)rte Zrennung in unb ^eft. ijSion., tonnte aber bei ber 93er>

roenbung ber Stompn. nic^t beriicffic^tigt nierben. SIIs mir uns in ben

Stellungen feftlegten, ging bie Übung in überminbung oon UBafferläufen

angefid)ts bes^einbes oerloren; aud) feijlte aUermeift bie ®elegeni)eit, ben

Sioc^erf. bofür 3U (d)ulen. i)anbelte es fi(^ aus bem SteUungstriege

heraus um Unternehmungen mie gegen 9Uga ober um bie (Einleitung

neuer gelbjüge, roobei fflafferlöufe oorausfidjtlid) fine große SRoUe fpielen

mürben, fo beburften bie beteiligten ipion. fträfte einer fursen 2lus=

bilbungsscit, um fic mit bem firicgsbrücfcngeröt oertraut 3U machen. Um
fo mehr ift aber nötig, bie $ion. Slusbilbung im 3Bafferbienft nicht 3U oer*

nachlöffigen unb mit ber für ben Stellungsbienft 3U oereinigen. Ser „(Ein»

heitspion." mirb alfo für bie große 3Jloffe ber ^ion. Formationen mieber

aufieben müffen, nllerbings unter 2Ib3meigung ber oerfchiebenen 6pe»

3ialitöten, bie fid) im SBeittriege als iiotmenbig ermiefen haben unb bie in

3utunft hin3ufommcn tonnten.

(Es mirb im befonberen nid}t 3U oermeiben fein, baß ein3elne Sompn.

fich mit bem Fahrbienft unb Äriegsbrüdenbau in feßmierigen ©emöffern unb

ber IBebienung oorbereiteter eiferner Straßenbrücten befaffen unb mie bie

öftr. Brüdentompn. unb fr3. ißontoniertompn. oon onberen 3n>eigen bes

H8ion. Sienftes enllaftet merben. Ferner mirb bie S t a r t ft r 0 m t e ch n. in

ihrer Sermenbungsmöglidjteit gan3 befonbers gepflegt merben müffen.

Surd) bie 9teu» unb Umbilbung oon $ion. Sehr» unb Serfuchotruppen unb

meitgehenbe ÜSermenbung tünftiger Spe3ialformationen im CErmerbsleben,

fomie burch Suboentionierung oon geeignetem ®erät für fie ober mietsmeife

überlaffimg oon ®erät an bie ^nbuftrie mirb fich oieIleid)t ber Iffieg finben

laffen, um bie Zcd)ii. für bie älufgaben bes E7eeres beffer nußbar 311 machen,

als es gefdjehen ift, unb um bie Ziuppen mit mobernen !D2itteln aus3U>

ftntten unb in bereu IBebienung 3u fdjulen.

3. Fdbbefefligung.

$ionierted)nifd;e ©efichtspuntte.

Sie 'ßrafis bes Krieges lehrte 21 n p a
f f

u n g an bie @ e ft 0 1 1 u n g

unb SBefensart bes ® e I ö n b e s unb beeinflußte in mehrfachem SBechfel

bie Formen ber Felbbefeftigung burch bie (Eigenart bes Kampfes unb bie

IBcmaffnung ber jemeiligen ®egner. Sie manbelte bie 2(norbnung ber

Sthüßengrüben pom normalen Querfd)nitt ab unb ließ in feftem (S^teln
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ft^male, tiefe {Rinnen, im f(anbrifd;en {ßolberlanb aufgefe|5te hoppelte (Erb«

bruftroeljren mit ^ol3einbauten ols {Bcfleibung, anbermörts gemauerte

Sruftroebren aller ©idjtbarteit 3um Irofe entfteben unb fül)rte an Dielen

©teilen aum Sau oon Bertel)rstunnels an ©teile offener Sräben. 3m
Unter ft anbsbau mufetc ©idjcrbeit mit SBoljnlidjfeit oereinigt roerben,

mas miteinanber in fdjmer lösbarem 5Biberfprud) fteljt. 5Dlan ging oon

ben einfad)ften Unterfd)lupfen über i)olaeinbauten mit ftarfen Seden au

ben minierten Unterftönben über, als bereu Itjp fit^ ber minierte ©tollen

mit boppeltcm ©d;leppf(^ac^teingang unb leidster ©idjerung gegen Ser*

gafung berausbilbete, bie fi^ aber oft in unterirbifd)e ©tollenfofernen, niie

am fianonenberg unb an ber Combrest)öbe, ausnmd)fen. (Eifemoelibled)

unb eiferne ©d)ienen, Zröger unb Sifb. Ouerfcbmellen mürben aur Sr>

böbung ber ©icberbeit berongeaogen; fd)lie6licb ermartete man oom Seton*

bau ©(but] gegen bie fi(b fteigernbe 2lrt. SUrtung, ohne au bebenten, bag

nur aus beften Sauftoffen ohne Unterbrechung faebgemög ausgefübrte

Saumerfe oon einiger Sröbe biefen ©ebufe geroöbren fönnen. Sie in

Dorberen Sinien bergeftellten Unterfcblupfe unb Seob. ©tönbe mürben bureb

febmeres fjeuer aertrüinmcrt ober umgeftülpt, Sefeb- ©tönbe mit Setonbeefen

glott burebftblugen- ®efferc Crfabrungen mürben gemadjt, mo in größerer

(Entfernung oom fjeinbe ober gegen Srtennung gefebüßt mit Sube gear*

beitet unb Cifenbeton oerroenbet merben tonnte. Sie an rüefmärtigen

©teliungen eingeteilten Saugefellfcbaften, aber auch Sruppenbautbos. buben

faft burebmeg gute Saumerte, (Befeebtsftönbe, Seob. ©tönbe ber böberen

gübrung, Slintftönbe unb ajlannfcb. Unterftönbe geliefert, bie ben 2ln>

forberungen an ©ebuß* unb fogar Sombenficberbeit*) entfpracben. Un-

geahnte 2tnmenbung fanben bie Setonbauten oor allen Singen in (Jlanbern,

mo ber bob^ CÖrunbmafferftanb Slinieren ausfebloß. (Es lag nabe, oom

^anaerfebuß namentlicb aur ©icberung ber Seob. (Sebraueb au machen;

jeboeb ift biefe in oorberen Cinien ein ungelöftes Srubtem geblieben.

Sie febon oor bem Kriege fid) anbabnenbe beffere SBürbigung
berOrtfebafte n**) für bie Serteibigung bat ber Krieg gerechtfertigt;

bie unteren ©toctmerte unb Keller oon Seböuben finb felbft in oorberen

©teliungen mit oiel Kunft aur Untertunft unb au ^tantierungsanlagen

bergeriebtet morben. Sbenfo ift man über bie Sebenten ber (Rührung oon

Serteibigungslin. bureb SBölber notgebrungen binmeggegangen; an oielen

©teilen buben biefe gut oerfteette, fiebere Unterftunbsbuuten beherbergt.

911s natürliche f)inberniffe boten ficb an oielen ©teilen

Sßafferlöufe. E)ierbei mürbe es 9lufgabe ber ipion. lecbn., ben natürlichen

9lbfluß bes 9Baffers im f^lußbett au b^mmen ober ben (Srunbmafferftanb in

*) Sebug gegen Dauerfeuer bes IS-cm-, b}ni. 22*cm>Ka(lbers.

**) Stampf um Ortfebaften, 3RU. iSoib. 53, 54/16.
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lalnieberungen 3u I>eben, um ®erfumpfungen ber^fisufübren ober über*

fd)tt)emmung9fläc^en, lote an ber lUisne oor ber lBrunl)iIbfteIIung, 3U bilben.

aSebtngung für olle Stauroerfe toar il)re oöllige 58el)errf(^üng burt^ Steuer

unb mögli(^fte IBermeibung bobcr unb langer Sömme. 2)ie Slnftauung in

ber Oife* 5Jlieberung, bie im SBinter 1916/17 oor ber Siegfriebftellung

nörblid) la S^re n)ol)Ibebad)t in bie SBege geleitet mürbe, ftellt mit it)rem

Gtaubecfen öfti. ®uife, bas 3ur fReguiierung bes SBafferftanbes biente, unb

ber gefcf)icften Slusnu^ung bes Oi[e*^ana(s für bas 6taufQftem bes f^Iuffes

in jeber ©esiebung eine tec^nifcbe ©lansleiftung bar.

211s tünftiicbes j)inbernis hoben bie 6tad)elbrabtf(e(btungen

breitefte Mnroenbung, fogar in 3roiftbe»Poufen oon Slngriffstjanblungen,

hier in ber fform oon Sd)neUbrnl)tl)inberniffen oerfcfjiebener 2Irt, 3. ©. aus*

3iet)baren 2)ral)troal3en, fpanififjen SReitern, oft aud) oon einfaiben J)rabt»

3äunen, gefunben. Sie in ben Stellungen 3uerft üblichen bichten ©er*

flechtungen, bie unter ©efchufe unb flüchtiger SBieberherftellung oft 3U un*

burchfichtigen ©iefentnöueln ausmuchfen, machten fpäter lichteren, niebri*

gen Sormen unb überflechtungen breiter ©elönbeftreifen ©lafe. 6s mar oer*

locfenb, auch 6leftri3itöt 3ur SIbmehr heran3U3ichen unb Srahthinber*

niffe mit auf etma 1000 Bolt gefpannten Strömen 3U befchiden, befonbers

mo leiftungsföhige 3^>üra(en ba3u ausgenuht merben tonnten. SlUen ©e*

fürd)tungen unb miffenfchaftlichen Gutachten 3um Srol) I;oi ©niage fich

in jeber ©e3iehung bemöhrt unb auch ©atrouillentötigfeit nicht 311 unter*

binben genötigt.

©erhaue unb ©lolfsgruben blieben auf älusnahmeföUe befd;räntt. ©on
ber ©ermenbung oon Sanbminen (3. ©. 5eft. Iretminen) tarn man balb ab,

ba fie bie eigenen Offenfiohanblungen beeinträchtigten unb ba bie ungefähr*

lieberen ©eob. fUlinen mertoolle ©ion. Kräfte im fDlinenbeob. Sienft feft*

legten. 6rft als bie Sturmm. 3U einer ferneren ®efnhr für unfere Stellungen

mürben, fanben ausgebehnte 3Jlinenfelber in ben lantmiberftanbslin. ©laö-

Es tarn in biefen barmif an, bie (Belänbeftrecten 311 ermitteln, in benen Xant*

angriffe mabrfcbeinlich ober nur möglich maren, unb fie burch oerbunbene S&irtung

Don Xanthinberniffen unb übroehrfeuer aus oorbereiteten Stönben unjugänglich }U

machen, auch feitliches üufroUen ju oermehren. 3m ünfchluh an natürliche j)inbernif|e,

n>ie €teilfälle, mürben, mo es anging, XBafferläufe geflaut, um f>e oertiefen ober

breitere Überflutungen heebeijuführen. Sie bie 3BiberftanbsIin. treujenben €trahen

mürben burch Sprengtrichter, iBrüctenfchmächungen, oerfchleiertc Xantfallen, Xraoerfen*

mauern unb $rellböcte in Engen ocrfperrl; breitere Süden mürben burch ÜRinen*

felber gefchloffen. Sie SRinen mürben in mehreren 'Keihen fo eng oertegt, baf) ein

burchfahrenber Xant eine Sructfläche befahren unb bie mit ihr jufammenhöngenben

SRinen jum Ütuffliegen bringen muhte. Sie felbfttötigen ÜRinenjünber muhten Sc*

loftung burch SRenfehen unb leichte (fhc). tragen tönnen, aber burch bas Xantgemicht

unfehlbar jum Spielen gebracht merben. Sei ber Siefcnjahl oon 9Rinen blieb nichts

übrig, als auf ausgemufterte Sßurfminen ^uriidjiigreifen.
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Die fc^on lange geforderte SOlastierung unb 93 erfd)Ieierung
aller 2Inlagen mürbe mit ber Sntmicftung bes Siugbienftes unb ber

pbotograpbie immer mic^tiger, ba biefe alle (Se^eimniffe bes Ülusbaus unb

ber Sefe^ung entbütite. Ss tann nid)! geleugnet merben, bag bei uns oft

Ungefcbidlicgteit unb Ißljantofietofigteit fiel) mit 5Bequemtid>teit poarten, um
mitunter bas gerade @egenteil bes Srftrebten berbeisufübren. Iffiir tonnten

in biefer Sesiebung oom geinbe manches lernen. SJlitunter, 3. D. auf

dem meigen ^rcibeboben ber Sbampagne, feguf die SSielbeit ber ent«

ftanbenen (Sräben, die 3. X. als €d)einanlagen roirtten, SIbbilfe ober

es mürben obficbtlicb 6d)einanlagen 3ur Irreführung ber fbl. Slrt.

bergeftellt. i •
(

"
i

Die bauernde 93enugung ber Stellungen bedingte forgföltige SSor«

tebrungen für ihre Irocfenboltun g*). Die Slbroäfferung machte in

melligem ®elönbe tbeoretifch feine Schmierigfeiten, jedoch fchufen Ulieber«

fchlöge im SBerein mit ftarter 2Irt. SBirfung auf unburchlöfrigen lehmigen

Döben oft unleidliche Serhöltniffe. !Bei hohem (Brunbmafferftanb mugten

auf ben (Brabenfoblen Höften ober gar IBrücfenftege auf ^fabljochen oerlegt

merben. 3n ber flanbrifchen ßüftenebene unb im Sumpflanb bes Ißoljegje

mürbe ber Slufentbalt bei Stegen unerträglich. Dort mürben an Stelle ber

fonft ausreichenben Schügengrabenpumpen an Kraftftationen angefchloffene

eleftr. betriebene Ißumpmerte nötig, die bas SBaffer meit ab na^ Diefftellen

beförderten ober in bie Kanäle hoben.

Die !8ebet3ung unb ^Beleuchtung ber Unterftänbe, bie

SBafferoerforgung unb Sanierung ber Stellungen ftellten

Aufgaben, bie in bas (Bebiet bes Sagerbaus meit bineingriffen. SBege« unb

Srücfenbauten mürben in grogem Umfange nötig, um bie !8 e r b i n b u n g

Don rüctmärts b^r ober nach feitmörts über trennende SBafferläufe ober

fumpgge Stretfen aufrecht3uerhalten. gür ben St a ch f ch u b b i e n ft

mürben Kleinbahnen fomeit mie möglich oorgefübrt unb görber« unb Seil«

bahnen, fomeit es anging mit Kraftbetrieb, bis in bie Stellungen an«

gefchloffen; auch SBaffermege durch IBootsbctriebe (Slisne—Oife«KanaI bei

SbeoregnQ) ausgenugt.

Die StellungsbauDorfchrift be3eichnet Ißlanmägigfeit ber Slrbeit

unb richtige (Einteilung ber Kräfte als entfeheibenb für bie Qeiftung im

Stellungsbau unb fchärft meit oorausfehauenbe Slrbeitspläne für oUe 91n«

lagen auf ®runb forgfältiger (Erfunbungen unb ^Berechnungen ein. Sie

mill oermieben fegen, bag beim SBechfel ber Bauleitung jeder Bearbeiter

feine abmeiegenben taftifegen unb te^nifeg^n Bnfegauungen 3ur Dureg«

fügrung bringt. Sie erfennt an, bag eine im Kampf gemonnene unb aus«

*) Arieflsteibn.3ettf(bM919,i)eft 3/4-7/8,fiampf mit bem SBaffer Im SleDunestrirge.
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gebaute Sone oft Sei)Ier in Anlage unb 3tusfüt)rung auftoeift, bereu iBefeiti*

gung SWülje macf)t, ober in ruhiger 3eW erfolgen muß. 5Bei ben rütfroörtl*

gen .ttampf5onen, 3U bereu Stusbau IBauftäbe gebilbet unb an Dielen Stellen

leiftungofäbige 93augefeIIfd)aften berangesogen tourben, fonnte bies uer«

mieben werben, toofern facbgemäfi oerfabren mürbe. (Es ift ber Slieberfdjlag

unferer CErfabrungen hierbei, bag nadb f^efiftellung ber 93aup(äne mit ber

Sicberftellung ber IBauftoffaufubr unb fonftigen Serforgung begonnen

werben mug unb bie eigentlichen SteUungsbauten in ber fReibenfolge Unter«

ftänbe, ^lantierungsanlagen, IBeob. unb IBefeblsftellen, SSerbinbungen,

beinnöcbft ^inberniffe einjuleiten, bie reinen (Erbarbeiten aber surüefju«

ftrllen unb nötigenfalls ber befegenben Xruppe 3U überlaffen finb, enblicl),

bag (Entmäfferungsanlagen grunbfögliib bereiten in troefener 3abres3eit

bergeftellt werben inüffen.

3)en rüefwärtigen Stellungen ift bie 93 e r m e r t u n g m a
f cb- 93 e

«

t r i e b e s im eigentlichen Stellungsbau oorbebalten geblieben. (Befteins«

bohrmafeb-, IBetonmifcbmafcb., görberanlagen unb auch Segügengraben«

bagger, mit bereu Slnwenbung unfere f^einbe uns anfebeinenb lange 3UDor«

gefemmen finb, traten allmäblicb in Xätigteit unb gaben eine Slnbeutung,

bag in ber Slusftattung ber teebn. Xruppen auch auf biefem Sebiete 93er«

fäumniffe nicht weg3uleugnen finb.

93on ben tämpfenbenXruppenoerbönben würben bie S i o n. gewöhnlich

nur für bie D 0 r b e r ft e S t e 1 1 u n g mit bem (Betäube rüdwärts bis 3ur

2 . Stellung (fpäter bie oorberfte fiampf3one) oerantwortticb gemacht,

wäbrenb ben Qltuppentbos. ber Slusbau weiter rüdwärts mit Ißion. 3or«

mationen, abgeftellten Truppenteilen, ätrbeitstbos. unb älrm. Truppen

oblag, foweit nicht iBauftäbe eingeteilt waren. Tie 3nf. Stgtr. ber Tion.

waren in ihren Unterabfehn. felbftänbig. Sllanche bilbeten fich aus ab«

tommanbierten ÜJlannfch. SRgts. ?Bion. Sompn. für fchwierigere arbeiten,

wie Unterftänbe; wo ijilfsmannfeh., 3 . IB. 3U 9DUnierarbeiten, abgeftcltt

würben, mugte hierauf oer3ichtet werben*). Die Dor bem Äriege unleugbar

bei unferer Onf. unb Mrt. oorhanbene Unluft, fich l>es Spatens 3U bebienen,

machte bei guter anleitung fehr halb gefunber SÜrbeitsfreubigteit
ißlog. aUerbings artete fie manchmal 3U Spielereien aus, anftatt ber

neuen, fich allmählich als 3n>ang herausbilbenben Sorberung ftarter

Tiefenglieberung 3U entfprechen. 9Bo Sbw.« unb Sbft. Dion. fDlonate unb
3ahre in ihrer Stellung oerblieben, pnb bie Stellungen gut ausgebaut,

freilich oft ein Jlieberfchlag ber gefammelten (Erfahrungen ber Äriegsjahre

geworben, an anberen Sronten ertötete bie immer höupger werbenbe

ablöfung bas i^ntereffe an ber ausgeftaltung ber Stellung.

*) ttber heranjlfbung b«r $ion. Aompn. jum 6leQungebaubtenft (. 6. ISSff.
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4. Cagerbau.

Situ bem Übergang in bie Stedungstämpfe trat bie ^ fi r f o r g e für

bie U n t e r t u n
f t ber Xruppen auf bie Xagesorbnung. SRan beburfte

bo5u großer ÜRaffen oon Saiten, Srettem, !Dad)pappe unb f)ei5oorri(^tun>

gen, felbft für bie Unterftönbe in ben Stellungen. Später mürben gebogene

9BeUbIerf}e in groger oennenbet, aud) einfa(f)e 9)lauerbauten auf>

gefüi)rt. Sils bie ®rogtämpfe bie Sereitftetlung reid)Ii(i)er Unterfunft für

^eran3U5iei)enbe Serftörfungen unb Singreiftruppen oeriangten, mürben

fdjnell unb einfad) sufammenjufegenbe Saraden oerfd)iebener SDlobelle

fabritmägig 3ured)tgefd)nitten unb möglid)ft in HBöIbern gegen gliegerfir^t

gefd)ü^t aufgeftellt. Sd)ug gegen f^iiegerangriffe unb meittragenbe fd)merfte

SIrt. mürbe in betonierten Unterftänben namentiid) bei Sal)nl)öfen, aus«

gemauerten unb oerftärtten Stellern, fomie in S)ö\)Un, ferner in minierten

Stollen in allen Untertunftsorten, enbiic^ in einfad)en Sd)uggräben in

Sägern gefuc^t.

^ür bieSet)ei 3 ung mürben in ben Unterftänben Sdtü^engraben«

Öfen für S)o[3tof)Ienfeuerung, fonft ade mög(id)en, auc^ mit Stod)oorrid)tun*

gen oerbunbcnen S)ei3einrid)tungen, barunter felbft aus Sifenbeton t)cr«

geftedte Öfen, befd)afft.

!So es irgenb anging, mürbe, namentiid) als bie 9lo^ftopefd)affung

fnapp unb bie Ster3en rationiert mürben, elettr. S e 1 e u d) t u n g , fei es

mit Sltfumulatorenlampen, fei es mit ortsfeften Seitungen, bis in bie

Sd)üdengräben f)ineingefüi)rt. Oft tonnten Sic^tleitungen an überlanb«

3entralen ober an Äraftftationen für 5Dlinenfi)fteme angef(^loffen merben.

3n Sägern unb Ortsuntertünften mürbe bie elettr. Si(^toerforgung 3ur

Segel.

Siele Slül)e bereitete bie Slafferoerforgung für Stann unb

Sf- Sie Sion. Xruppen fanben in Serbinbung mit ben Striegsgeologen

unb San. ämtem f)ierbei ein O^elb lot)nenber Xätigteit unb oermod)ten

ftedenmeife, unter Susnugung elettr. Straft in Snmpmertcn, felbft 3“Pf*

fteden für gutes Xrintmaffer in Sd)ü^engräben ein3uri(^ten. Srunnen*

bautbos. ber (Ben. ber Sion. übernal)men fd)mierigere Iiefbrunnenbol)run*

gen unb fd)ufen l)qbraulifd)e i^od)brudmibberanlagen u. bgl. Sie engl. Sor*

bereitungen für bie SommeroffenHoe burd) ben Sli)tfd)aetebogen, mel)rere

Stilometer lange SSafferleitungen, ftnb oorbilblid) gemorben.

Sie S a n i e r u n g ber Stedungen unb Säger beburfte unausgefegter

Sluffii^t, je mel)r bas 3ntereffe an ber Untertunft infolge t)äufigen 9Be<^fels

ber Xruppenoerbänbe abnorm. Sie Serunreinigung ber (Brunbmäffer

tonnte ni(^t mirtfam genug oeri)ütet merben, mas namentlich in S)anglagem

bie t^rage ber ffiafferoerforgung berührte.
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5. ISegebau.

Die oereinte SBirfung oon ^eut^iigteit, Sfroft unb fiarter Snanfprutb*

nobme burc^ fiaftfraftio. brachte felbft bie guten frs- Staatsftragen herunter

unb oerurfaihte ftellenmeife Sruch ber Decfe. Die nur mangelhaft gefeftig*

ten ruff. 6toatöftragen erlagen ber oermehrten Onanfpruchnahme fogar in

trocfener dahresseit in ganj fur3er ffrift. gür ben Berfehr 3U ben Zruppen

reichte felbft bos engmafchige Sßegeneh im 9Beften nicht aus, 3umai bie fbi.

?Irt. ben Berfehr auf allen iffiegen fijftematifch 3U ftören fu^te. j^ieraus

ergaben r<<h ausgebehnte Biegearbeiten, Busbefferungen unb Neubauten,

bic uns im itampfe mit bem Biaffer in feuchter Sahres3eit bie fchmierigften

Stufgaben ftetiten. SBo bie SRöglichteit eines regeirechten Gtragenbaus aus

ÜRangel an Kräften, unb Bauftoffen fehlte, mürben gafchinen«,

finöppel« unb Schmeltenbämme feibft im (Bebirge hergeftetit; mo es anging,

mürben fie, mie oor Berbun unb in ben SIrgonnen, befchotiert. 6umpf*

ftrecfen mürben nach ber in ber SBegebauoorfchrift oorgefehenen treu3meifen

Überlagerung oon mehreren Schichten i)öl3ern fibermunben; jeboch mar

regelrechter Brücfenbau oor3U3ichen, gan3 befonbers mo ber her3uftellenbe

SBeg an eine Brflcfe über ein SSafferhinbernis anfchiog.

Die geuermirtung bcs geinbes gegen ben Berfehr^nötigte, ihn burch

ausgebehnte SRasten längs ober tuliffenartig neben ben Stragen3figen

gegen Sicht 3U fchühen.

Somohl bei ben Bortehrungen 3ur Stbmehrfchlacht gegen ertannte

Offenfioabfichten bes geinbes als bei ben Borbereitungen eigener ®rog>

angriffe häuften fuh äte SIrbeiten an Stusbefferungen, Neubauten, Stus*

meiiheftellen unb Blästen 3U grog3Ügiger Dätigteit. gür bie ttberminbung

bes Zrichtergetänbes mußten in jebem Diu. Slbf^n. Bohlen als Bauftoffe

für Bohlenbahnen, Sanb unb Schotter niebergelegt, bie Druppen mit Uber*

gangsmittetn ausgeftattet, bie Strbeit ber 5)eeres*B<on. Batle. oorbereitet

merben.

6. Snftärungsarbeiten.

Die pion. techn. ^crftörungstötigteit hat im SBelttriege eine nie ba*

gemefene unb unermartete Slusbehnung erhalten, greilich ereilte biefe

gegen benBüctenbes geinbes gerichtete Dätigteit ber üao. Itörper

unb ber ihnen beigegebenen B>an. Berbönbe ein oorfchncUes Snbe, als

bie gronten r«h fchlaff^u unb 3um Bleere oerlängerten.

SmeigenenBereich mußten 3ur Crfchmerung ber fbi. Strt. lätig*

feit meithin fichtbare Baulichfeiten befeitigt merben. 9m Kampfgebiet

brücfte bie SlbHcht, gegnerifche SInlagen 3U befchöbigen unb bie gernmirtung

ber Strt. burch Bachnrbeit ber Bion. mit ihren ^^rftörungsmittetn 3U er*

gän3en, auch äie Kraft ber Sprengmittel ats Kampfmittet gegen bie
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Xruppen bcs geinbes 3U oeriDertcn, foft jebcr Unternefjmung i^ren be<

fonberen 6tempel auf. 2(nfang ber SteUungstämpfe oerfprad)

man fid) fteUenmeife cicl oon bem Slampfmittel ber Qanbminen, fam aber

im meitercn 93eriau|e mieber baoon ab. Sagegen ftnb auf bem ruff. Kriegs*

fd)aup(a^, auf bem eine paffinere iSerteibigung bei ber bünnen Befe^ung

amectmägig mar, elettr. 3U 3Ünbenbe Sisminen a(s Beob. ÜJlinen in betracht*

lii^er 2(n3af)( oeriegt morben unb fd}einen gut gemirtt 3U haben. ®egen

Snbe bes Krieges fam bie Betömpfung ber Zants burch Zantminen auf bie

Zagesorbnung*).

Stuf bem 9lücf 3 uge oerDielföttigten fich bie 3<rftörungsaufgaben,

um ben Bormarfd) bes folgcnben ©egners tunlii^ft auf3ui)alten unb ihm bei

ber Unterbringung unb Berpftegung bie größten Sthroierigteiten 3U be*

reiten. Befonbers grünblich haben fid} bie Buffen nicht nur bei ihrem Büct*

3uge aus Oftpreußen unb ®ali3ien, fonbern auch >m eigenen Sanbe, Baten

unb SBeißrußfanb, betätigt. Bfahlftümpfe ats leßte Befte ehematiger ^ol3>

brücten, SBauerroertstrümmer unb 3erriffene Zräger oon eifernen Brüden*

tonftruttionen, quatmenbe Betroteumbehätter, ragenbe Geßornfteine ats

ttberbteibfet btühenber Sörfer unb nadte Biauern auf ben oöltig oermüfte*

ten Bahnhöfen sengten in bem gansen Büdsugsgebiete für ihren Ber*

nichtungsmilten. 9n Bumänien haben fie ihren Berbünbeten gehotfen, bie

Gchru Dor ber Gchäbigung bes eigenen Sanbes burch 3arftörung ber tangen

unb hachgebauten Brüden über bie tiefeingefchnittenen ^tußtäufe, burd)

Bernichtung oon Borräten unb fcßtießtich burch 3si^t>^ämmerupg oon S^eft.

Bauten, bie gegen fie feiber gerichtet maren, 3U überminben. ®ngt. i)itfe

hat fich beteiligt, um burch 3«rf*ärung ber Gonben, Bafpnerien unb Zants

bas uns michtige Betroteum 3U fperren. Buch mir haben auf unferen Büd*
3ügen, fomeit mir tonnten, mit Borbebacht bas serftört, mas bem Segner

für feine Kriegführung oon Bußen fein tonnte. Siefem Beftreben fiet beim

Büdsuge oon ber SJtarne eine große 3ah( Brüden unb glußfhrSv auf bem

Büdsuge aus Baten ®ifb.* unb Gtraßenbrüden, Bahnhofsantagen,

Gchleufen unb Gtauanlagen, gabriten, erbeutete ®efch-, Blun. unb f^hrS-

3um Opfer. Beim Büdsuge oon ber Btarne 1914 mürbe auch Bufgabe

geftettt, einige g^orts oon Beims burd) bie barin oorhanbene Blun. 3u 3er*

ftören, eine Bufgabe oon fehr bebingter Sösbarteit megen ber tursen 3 r<t>

bie bafür nur 3ur Berfügung ftanb. ©runbfäßtich mußten in unb rüdmärts

oon ben Gtettungen überhaupt alte größeren Unterftönbe, Gtottentafernen,

Berfehrstunnets unb Btinenfqfteme, Ketler, fobann Brüden, gegebenenfatts

Cifb. Zunnets (3. B. bei Gomme Bq) öurch eingebrachte, oerbämmte ober

oermauerte Cabungen 3ur 3rrftörung oorbereitet fein. Buf bem Büdsuge

3ur Giegfriebftettung mürbe nach fargfättig burchgearbeiteten 3rrftörungs*

*) 6i«h« ®- 183 unb 194.
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falenbern nerfabrcn, iubcm bic ftcitDerbenbcn Unlcrfünftc, ffiafferocrfor»

gungsQttlagen, Ortfcbaften, Stra&cn, Ci|b. unb 2Ba(fen»ege, insbefonbere

bie Srücfen, planmäßig nacßeinanber jeiftört unb für bcn Würfaug ber

StQcßbutcn nur nod) bic unbcbingt nöligcn Slnlagen bclaffen mürben, bcren

3erftörung beim 3urüdgcbcn nötigcnfalle nod) in bcn leßtcn 5Wad)l)ulgcfc(ß>

len burd)3ufül)ren roor. STußerbem mürben in ben ocriaffenen Unterfton»

bcn unb Unterfünften fcibftlätigc Äontaftminen unb burd) Sangaeitaünber

mirffam merbenbe Sprcnglabungcn nngebraeßt, bic nad) fbl. Singeftänbnis

nid)t uncrf)cblid)c Opfer gefoftet ßaben.

Oie in ber g. 0. 549/550 fcftgcfcßtcn i8efd)ränfungcn ber Serflörungs»

tätigteit unb ber SSorbcßoIt ßößerer (Beneßmigung ermiefen

fi(ß bei nießt oon langer ijanb geplanten Slüdaügcn als S)emmung, mcil fie

bas Serantroortungsgcfüßl für bie Untcrlaffung nötiger 3trf*örung ab»

ftumpfen unb Seitncrlufte oerurfaeßen, bic fi(ß natßßcr in mangclnber Slus-

giebigfeit ber 3erfiörung äußern. 2lucß bie Unterfeßeibung in Sperrungen

unb 3®rftörungen ({J. ?5i. 0. 172) ßat meßr tßeorctifcße als praftiftße Se*

beutung ergeben.

Oie 9nf. beteiligte fid) beim ülaßfampf unb beim planmäßigen Dtüd»

3uge mit oollem öerftänbnis unb großem Cifer nitßt nur an 3*rftörungen

mit me<ßanif(ßen ÜRitteln, fonbern reeßtfertigte bie (Srmartung ber ißi. O.,

baß ißre Offare. fieß autß oßne befonbere Slusbilbung bei Sprengungen au

ßelfen miffen mürben; bic (Erfaßrung bcs Ärieges felbft ßalf.

Oie 3^rftörungsarbeit mit meeßanifißen Olitteln fonnte bie

Sprengung nur crgänacn. Oaß mir für 3erf*örungen oon eifernen ®rücfen

feine Icicßt transportablen 2lacti)lcn»Saucrftoff=S(ßncibcbrcnner geßabt

ßaben, mar ein IDlangel unferer, mie übrigens aueß ber fbl. $ion. f^elbaus»

ftattung. Bei ber S(ßmä(ßung oon Brüden in Oanfmiberftanbslin. finb ße

mit Borteil oermenbet morben. Branblcgung mar befonbers bei bcn ruff.

3erftörungstrupps aur Birtuofität ausgebilbet unb füßrte bei ber im Often

üblitßen Bouart au oollen Crfolgcn. Oie Slammcnmcrfer ergaben gute

SBirfung beim Busbrennen oon Unterftänben unb im SBalbe.

Unfer ooraüglicß mirfenbes, gebraucßsfitßcrcs unb lagcrbcftänbiges

Sprengmittel, bic S p r c n g m u n. 02, ßat Icibcr bcn Beginn bcs iDlaffen*

bebarfs nießt lange überbauert. Sie mußte bureß fog. Sitßerßeitsfpreng»

ftoffe mie Boburit, Sorbit, Bereit, SBeftfalit, Oonarit unb anbere erfeßt

merben, bie äßnlicßc Sigenfeßaften befißen, jeboeß nießt fo feueßtigfeits«

beftänbig ßnb. Sic ßaben aueß in frifeßem 3uflQnbe unb troden i. allg. nießt

meßr ols aroci Orittcl ber Sprengfraft jener, fjür Blinenfprengungen finb

Beilabungen oon Oqnamit mit Borteil oermenbet, aber aueß minbermertige

Sprengftoffc, mie SlbfoUpulocr, an bie ^font geliefert morben, mas jeboeß

als bcbauerlidjcr ÜWißgriff bcaeießnet merben muß. Oenn abgefeßen oon
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mel)reren bur(^ Gelbftentsünbung ober auc^ Unoorfic^Ugteit in ber lBe>

banblung oerurfac^ten S^plofionen, bie Unglücfsfälle sur ^olge Ratten,

tonnte bie SBirtung ber Sprengung mit berortigen Sprengftoffen meber

genau oorf)er ermittelt roerben, norf) mar fie 3uoerIöffig. JRücfftänbig maren

bie 9tuffen mit ii)rer Sc^iegbaummolle in ben gfclbbeftänben. f}äufig Tmb

IBerfager t>on uns oorgefunben morben.

2)ie Sprengmun. unb bie fie erfe^enben Sidjerljeitsfprengftoffe füllten

ben jtopf ber fianbgr. Ss lag baf)er nal)e, bie ocreinigte Sprengtraft me()re>

rer @ranaten in geballten unb geftredten Sabungen 3U oermerten unb ber

Zruppe bamit ein ÜRittel für 3^rftörungen in bie j)anb 3U geben.

eine neue erfdjeinung in ber Sprengtec^nif maren bie geballten Sa»

bungen oon ungeheurer ©rö^e — 15 000 kg unb mel)r —, bie in ben

iUlinentämpfen (f. S.219) ge3ünbet roorben finb. SDlan mufete befürchten, bafe

biefe gemaltigen SRaffen bei ihrer ^^rf^bung unberechenbare ©asfpannun»

gen unb ungleiche Sirfungen ergeben unb je nach Schichtung bes @e>

birges über ben tiefliegenben IDlinen unbeabfichtigte 9lebenmirfungen aus»

löfen mürben. Sas ift burch t^ortpfIan3ung feitlid)er 2)rücte unb ®as»

oerfeuchung aud; gefchehen.

Sie f 1 ü f f i g e S u
f

t ift, obmohl ein Sprengmittel oon gemaltiger

Straft, für bie Ülusführung oon Serftörungen nur bebingt unb am geinbe

überhaupt nicht geeignet, ba fie megen Schminbens ber Sabung burch 31b»

bampfen fofort nach Einbringung ge3ünbet merben mug unb fchnelle unb

peinlich genaue 2Irbeit oerlangt. 3h>^c SSermenbbarteit blieb baher im

mefentlichen auf Sohrlochfprengungen befchröntt; fiewift aber in fteigenber

Slusbehnung mit muhen oermenbet morben.

lEBeber bei ber elettr., galoanifchen mie bqnamifchen, noch Seitfeuer»

3 ü n b u n g hot fich Sefonberes ergeben. Sie elettr. f^ernsünbung
ohne Seitung fcheint noch nicht erfunben 3U fein. Sagegen bie

Sangseitsünber oöllig ficher gemirtt. 3hi^s ÜBirtung mirb burch eine

Spannoorrichtung getätigt, beren Schlagbesen burch einen seitlich genau

3U berechnenben chemifchen 3crfehungsproseg bemegungsfrei mirb. gür

bie 3ünboorrichtung ber in großer 3U oerlegenben Santminen
mugten geeignete Aonftruttionen, bie unter bem gemöhnlichen lOertehr

oöllig ungefährlich maren, aber unter bem ©emicht bes auffahrenben

Sturmmagens mit Sicherheit 3Ünben follten, erft erfonnen unb bann ln

miaffen h^roefteltt merben.

Sie auf ben ißion. ShS- Stompn. unb bes Aorpsbrüctentr. in bas

t^elb mitgeführten SDtengen an Sprengmun. genügten nicht für ben Stücf»

marfch. Saher mugte es bei ber Vorbereitung oon müefmärtsbernegungen

bie i)auptforge fein, burch Sereitftellung ber errechneten Vlun. HRengen,

momöglich in ber mähe ber 3*rf*örungsobjette, bas ©elingen ber 3er*
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ftörungen 3U fiebern. 2Iuet}ilfe boten bie 3o^(rei(^en meniger brauchbaren

\d)tD. unb mittl. SRinen, bie 3 . B. in bie 9Bönbe oieler Unterftänbe, Aafernen,

i)ohIgänge unb Bertehrstunnels, auch ÜRinengalerien 3ünbfertig, aber mit

roohlbur^bachter Sicherung oerfehen, oertegt mürben.

7. Die äberfchreihing oon tßeroäffnn.

Unfere t^elb3üge in SBeft unb Oft unb auf bem Baifan haben uns unb

unfere Berbünbeten im Bormarfch an eine groge 3°^ Bieberungs*

ftreifen, f^Iüffe unb Slanöle unb auch an groge Ströme geführt, bie unter

ben oerfchiebenartigften techn. Bebingungen, großenteils angeftchts bes

t^einbes, überfchritten merben mußten. 3. allg. ftellten bie fr3. Slüffe megen

ihrer geringen Breite unb Stromgefchminbigteit, fomie megen ber günfti«

gen Sinfahrt auf einem engmafeßigen Biegeneß feine techn. fchmierigen

Aufgaben. Doch barf ber leßte Stromübergang über bie ÜRarne, ber troß

bereitgeftellter ftarfer fbl. 2Irt. ÜBirfung, allerbings unter beträchtlichen

Opfern, geglücft ift, ben am meiften gerühmten f^Iußübergängen 3uge3ähit

merben. San, ÜBjeprfch, Bug unb Barem, Dagliamento unb Biaoe löften

ebenfalls beachtensmerte Daten aus. Der an ber Babomfa>9Rünbung am
28. 7. 1915 er3mungene Übergang über bie 3mifchen 500 unb 1000 m breite

ÜSeichfel unb bie überfchreitung ber Düna bei Ü£füll am 1. 9. 1917 maren

Unternehmungen großen Stils, bie, mit übermältigenbem geuerfchlag ein*

feßenb, fich unter anbauernbem f^euerfchuß genau entfpreeßenb unferer

^riebensDorbereitung abfpielten. Schmieriger in techn. Be3iehung maren

bie Aufgaben bei ber jlberminbung bes Donauftromes im ^erbft 1915 unb

1916. Bei Semenbria, Barias Barn unb Beigrab galt es für bie Brmeen

(Batlmiß unb üöoeß, ben abmärts Beigrab über 1000 m breiten unb 10 in

tiefen Strom unb bie ebenfalls beträchtliche Saoe aus bem f^Iachlanbe

heraus gegen bie Strombemachung auf bem ferbifchen 5)ochufer 3U über*

queren unb mit äußerft mibrigen Strom* unb SBinboerhältniffen fertig

3u merben, bie ben Brüefenbau lange oerhinberten. Bei Sfiftoo

mußte ber Stromübergang oom bulg. fiochufcr aus an hiftorifeßer Stelle

gegen rum. Befeßung er3mungen merben. Dichter Bebel oerfchleierte

allerbings bie Kriegshanblung unb machte ben Schuß ber ^euerglorfe ent*

beßrlich; aber er beeinträchtigt auch ebenfo menig, mie bas fchnelle, faft un>

blutige (Belingen bes überfeßens unb Brücfenfchlags (927 m in 23 Stunben

mit öftr. l)erbert*BJateriaI, ogI. S. 204/205) unb bes Seßeinübergangs

meiter oberhalb, bie Bebeutung unb Jtüßnßeit bes (Entfcßluffes' unb ben

Bußm fachlicher unb fchneibiger Durchführung.

Unfere reftlos geglücften S a n b u n g e n auf ben Unfein Cfel unb Dagö
unb in ^innlonb 3eigen, baß unfere Druppen auch ^en für fie neuartigen

Unternehmen in Berbinbung mit Seeftreitfräften gemaeßfen maren. Sin

Digitized by Google



21e tt.6erf4t(itune oon (Betoäflcrn. 203

groger XeU bes SSerbienftes gebührt ber neugebilbeten $ton. fianbungs>

fomp. (f. u.).

Säbrenb bie Uberfi^reitung oon (Semäffern im ü d 3 u g uns an

ber SRarne 1914 unb, mit Sinbugen, 1918, unferen !8erbünbeten an ber

$iaoe 1918 nic^t o^ne betrö(^t(i(^e Opfer geglücft ift, mürbe ber Ülüdgug

ber Italiener über ben Xagiiamento für beträi^üi(l)e 3^eile Vjres i)eeres

3ur Äataftropf)c. Unfere Xruppen Ijaben auf bem 5lü(f3uge aus !Dia3ebonien

eile ®emäffer, 3u(egt aut^ bie Donau, in Orbnung überfc^ritten. Dag auc^

ber IRücfmarfcf) bes ^elbgceres über ben 9i^ein trog bes Druefes ber fbl.

j)eere unb Sebingungen, bie auf unferen oölligen 3ufammenbrud) bered^net

maren, geglüdt ift, barf als fegmerfte uns befegiebene Slriegsaufgabe unb

(egte grogartige fieiftung unferer i)eeres(eitung angefproegen merben.

3n ben 6 1 e (i u n g s ( ä m p f e

n

gat ber Sriegsbrüdenfdjiag niegt

nur niegt gerügt, fonbern eine Un3agl bebeutenber IBrüdenbauten ausgelöft,

bie niegt nur bureg igre Sänge, fonbern awg bureg manegertei fonfiruttioe

(Bebingungen erf(groert maren. Sumpfböben, f(gneü fteigenbes ^oegmaffer,

breites Uberfegmemmungsgeiänbe, Offengaltung bes J(analoerfegrs bebing>

ten im IBerein mit (ebgaftem Störungsf. oft groge Seiftungen, bie neben

ben fonftigen Slufgaben ber ipion. Sompn. in tur3er 3«'t 3“ bemältigen

maren.

(Bei ben®rogtämpfen mürbe cs Slufgabe ber $ion., bie (Berbin<

bungen über bie ginter ben Stellungen liegenbcn fumpfigen Slieberungs«

abfegn. 3u ergalten, aus3ubeffern unb bureg neue 3U ergön3en. Sin ber

Somme maren bics Slrbciten, bie unter ftänbigem ^rt. Seuer, unter S3er«

gafung unb gtiegerangriffen bie Sräfte ber SSion. Sompn. niegt meniger in

Slnfprucg nagmen, a(s bie Slämpfe bie oom eingefegte 3nf. Später mugten

bie ÜBege bureg bie Staufläegen ber rüetmörts (iegenben Dantabmegrlin.

mit igren 3aglrcicgen Srüelen unb SBcgrcn gebrauegsfägig crgalten merben.

2Iuf ben Angriff entfielen Slufgabcn mic bie Überminbung ber Oife>2ln«

ftauungen mit bem Oife>Seitentanal bei (a t^ere unb bes Cro3at>Sana(s

unb bie bereits ermägnten Stufgaben bes SBegebaues*) bureg bas Xriegter*

gelänbe, bie mit SJrüefenbauten über tiefe Dricgter unb SSafferlin. oer>

bunben maren.

Die buregmeg geglüeften Unternegmungen bes Ufermeegfels berecgti>

gen 3U ber geftftellung, bag bie oerftänbnisoolle ^örberung pion. teegn.

Sriebensübungen im IRagmen tattifeger l^anblungen an Strömen, f^lug»

(äufen unb ®emäffern, Sumpf> unb Sßeiegtanb bureg bas ißion. Jlorps im

SBelttrieg reiegfte ^rüegte getragen gat. Die Xruppen aller SBaffen gatten

fteg bie nötige S3ertrautgeit mit ben Sampfesformen beim Übergang an-

geeignet unb bebingungslofes Slertrauen auf bie S^ion. gemonnen, beren

•) 6ief|e 6. 198.
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{^QI)rer bet ber Einleitung unb iBefe^Iserteilung eine mic^tige !RoIIe

(piellen*). Kleinere 2(ufgaben bes Ufennet^fels mit unb oline 58rüdenfd)log

batten 3nf., Soo. unb autb 2lrt. felbftänbig löfen gelernt.

€ 0 n b e r t r u p p e n für ben iBrüctenbau toaren in ber öftr. 2(rmee

in ben iBrüdenbattn. gebilbet toorben. 6ie haben bei ben SonauQber*

gängen mit fcbm. Srüdengerät (f. u.) fel)r bemäbrt; einseine Kompn. über«

nahmen beim iBormarfih im Sommer 1915 bie SBieberherftellung ber ser«

ftörten Strafeenbrüden mit oorbereiteten ]d)w. i)öl3ern. Sei uns mürben

im j)erbft 1915 bie SIrmeebrüdenabt. sur Sebienung ber Srmeebrüdentr.

(f. u.) aufgeftellt. Eine fehr roertoolle ijilfe brachte uns bie Sion. Sanbungs«

tomp., über beren Silbung als f^riebensformation fchon oor bem Kriege

Erroögungen gepflogen roorben roaren. Die Komp, ift 3 . S. bei ben Donau«

Übergängen mit ihrem Serät**), ferner im gährbienft an ber Sloroma,

fobann an erfter Stelle bei ber Sanbung auf öfel tätig gemefen unb h«t

fthlieglich beiKönigsminter fich mit bem fchm.Sheinbrüdentr. oerbient gemacht.

Unfer Kriegsbrüdengerät***) hoi in jeber Sesiehung bemährt,

muhte jeboch troft Seubefchaffung für bie neugebilbeten Druppenoerbänbe

Don ben Korps unb Din. abgegliebert merben, um bei ben großen Srüden«

fchlägen 3ur i)anb 3U fein. Das seitmeilig entbehrlich gemorbene Kao.

Srüdengerät mürbe für bie Erohangriffe 1918 3ur Ergänsung ber

Srüdentr. herangesogen.

Der fchm. Stheinbrüdentr. tonnte feiner Seftimmung ols Sef. Srüden«

gerät für ben Oberrhein nicht entsogen merbcn; er tarn uns aber beim 5fud«

3uge über ben Shein bei Königsminter sugute. Son ben befonbcren

Sieichfelbr. mürbe einer bei Siarfchau eingebaut. Die i. 9. 1915 ein«

geführten fchm. Srmeebrüdentr. maren für Srüdenbauten mit boppelter

Fahrbahn für bie fchmcrften im fjelbe 3U ermartenben Saften mehr rüd«

märts bes Sereichs ber tämpfenben Druppen beftimmt.

6ie jeigten im mefentlichen leicht jufammenfehbare eiferne CBittectcägertonftrut«

Konen, bie einzeln in Spannungen oon 3 m bis 15 m oenoenbei unb bis ju 120 m
Srüdenlänge auf $fahIjo(hunterftühungen eingebaut mecben tonnten.

SBöhrenb mir an ber Düna mit bem ®eröt unferer Dio.« unb Korps«

brüdentr. ousgetommen nnt». mürbe bas oortreffliche Eerät ber öftr.

Srüdenequipagent) an ber SBeichfel fehr miütommen geheigen. Die Donau-

übergänge mären ohne bies Eerät unb ohne bie l)erbert> unb bie S.«(Saoe«)

Srüde, ferner ohne bie ÜRitmirtung ber freimilligen ÜRotorboottorps unb

ber öftr. Donauflottille auch rein techn. nicht 3U ermöglichen gemefen.

*) Siehe e. 184 unb 202.

**) Einige ÜRotor- unb Sampfbartaffen, 60 $f. Soote unb 50 Sconbungsboote.

***) Korpsbrüctentr. nur bet ben otKoen 9. K.

t) 3e 53 m SrücfenlSnge.
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Sie j}erbed<93rii(fe beftanb in ber j}auptfad)e aus gebedten eifernen ißontone

mit eifemem (Bitterlrägeroberbau oon 25 m Spannmeite für eine einfadje fjafirba^n.

Sas €.>!Brüdenmat. mar eine etma bem fc^m. !RbcinbrQdentr. entfpredjenbe Son*

ftruttion oon offenen eifernen Stöhnen unb Sodgeröt, bas fid) leicht ju leiftungsföhiS^n

unb Ganbebrüden jufammenftellen lieh.

2 le öftr. beroaffncte DonauflottiUc roor für btc Säuberung bes tJolfr»

rooffers burc^ SRinen unentbeffrlic^. Sie oerftärtte bie art. geuerroirfung

gegen bie Uferbefofeung, fjielt bie fbl. glottiUen (ferb. unb rum.) in Sefjatf)

unb tonnte fid) am Sd)leppbienft beim Uberfegen beteiligen. Sie t^iug*

bampfer beo Stromfegiffabrtsoertegrs mürben 3U legterer ülufgabe mit

größtem fRugen oerroenbet unb nagmen aueg no<g Äägne in Stgiepp.

X e cg n. ganbelte es fieg beim U
f
c r m e cg

f
e I um Uberfegen, moju

aueg bas 2(usbooten 3U reegnen ift, Übergang mit Sd;ne[lbrQcten unb Surcg>

furten unb um i)erfteUung oon iOertegrsbrüden, iUufgaben, bie miteinanber

in 3uf<mimengang gebraegt roerben mugten. gür bas Uberfegen märe

uns eigene motorifege Kraft in ben iBrüdentr. oft oon fRugen gemefen.

SBir tonnten ouf geimifegen breiteren Strömen mogl ouf bie 3aglreicgen

Sampfer unb SRotorboote ois Scgiepper reegnen. Sag unfere ißontons

fegt afs (£in3eIboote gefagren merben tönnen, mar oorteilgaft. Ss barf als

fßerbienft bes Ong. Komitees gebuegt merben, bag auf feine f^riebens«

anregungen*) gin manege fegr brauegbare Scgnellbrüden tonftrut«

tionen bei ben Iruppen unb tRetrutenbepots im gflöe erbaegt, erprobt

unb ausgenugt morben finb unb manege glän3enbe Unternegmung Heineren

Stifs ermöglicgt gaben (!Rarem*Ubergang, Übergang über bie Oife unb ben

(Erosat-Kanai).

Sas Suregfurten mar ftets ein fRotbegelf, 3U bem auf öfü. Kriegs«

fcgauplägen in ber Site ber Serfoigung ober bei ÜRangei ober bringlicger

anbermeitiger iBermenbung ber iBrüdentr. gegriffen merben mugte.

Startern SSertegr mar teine f^urt gemaegfen.

Sei ben Srüdenfcgiägen roaren fegon im grieben oermegrte

SInfprücgeanbieXragfägigteit gcftellt morben. 3egt beburfte

biefe einer abermaligen allgemeinen ßrgögung megen bes Saueroertegrs

fegm. Saftm. ülugerbem mugte ber fRabbrud ber fegm. öftr. ÜRotorbttrn. unb

ber fegmerften 2lrt., mo fie gerange3ogen mürben, ferner bas (Beroicgt ber

Sturmm. bureg Serftärtung namentlicg im Oberbau berüdfiegtigt merben.

Umgetegrt foUten aUe Srüden im Sereiege fbl. lantangriffe oer*

fcgmälert unb fo meit gefegmäegt merben, bag fie unter bem Srud ber

Sturmm. 3ufammenbrecgen mugten.

Sei unferer Stusbilbung im Seg elfsbrüdenbau gatten mir im

grieben bie Sfogljotgbrüden beoor3ugt unb 3ufammengefegte ^ol3tonftrut*

DIgitiz / V (joogle
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Honen mentger geübt. Dies fain im Unterfc^iebe gegen unjere iBunbes«

genoffen beim iBau fdjmerfter iBrücfen sum Slusbruct. 92ur n>o SSrütfen mit

l)od)liegenber goljrbaljn ober jerftörte iBiobutte mieberbersuftcBen mären,

hoben fich unfere Sompn. 5U 6tocfmerFsbö(fen unb SponnungsoerFürsungen

mit fünftlichen j)olaFonftruFtionen entfd)Ioffen, fonft grunbfö^Iid) bie ein«

fochften t^ormen ber UnterftüBungen unb SoIFenlogen gemöhlt unb 2(b<

ftiege oon ben ho<htDaffe<^freien Strogen in ben Souf genommen. CEifeme

Zräger unb Si^ienen mürben gern benugt.

Unfere toFtifch gute f^riebensoorbereitung für ben Ufer*

meii)fel mor m 0 1 e r i e (I für unfere fi(h ermeiternben Ariegsoufgoben

nid)t ousreidjenb. @erobe ols mir igrer ouf bem öftl. Sriegsfcgouploge om
bringenbften beburften, hoben uns iBrürfenbouformotionen, mie bie öftr.

iBrücfenbotle., mit reithiicher (Seräteousftottung für ben iBou ftgm. iBrücten

im ber Sonbftrogen, boju iBrücFentr. mit obgebunbenen ober

menigftens oorbereiteten fd)m. j)ö[aern unb foiihe mit aufommenfegboren

SifenFonftruFtionen aunächft gefehlt. (Ebenfo hoben mir motorifche ßroft in

ben Siugfhra. miffen müffen unb hotten uns bes Vorteils begeben, bog

mechonifcher 3“0 Bei ben Srütfenfhra. für ben iBetrieb oon ßichtmofcg.,

9BerFftätten unb Sinfogmotoren in iBooten unb ißontons, fomie ols Sroft*

quelle für Fährbetrieb hätte ousgenugt merben Fönnen.

2)ie 3nf. Sotle. unb bie IBttrn. beburften einer aunr überminben oon

(Sröben geeigneten leichteren ScgneUbrücte, bie auf einem Slnhönger fahrbar

ober auf einem Fhr5 - ber (Befechtsbogoge (ober Staffel) au oerloben mor.

93or (Brogongriffen mugte bem HRongel boron behelfsmögig abgeholfen

merben.

9. Beleuchtung.

A. Scgeinmerfer.

Bie an bie älufftellung ber Scheinmerfertruppen geFnüpften ßrmor*

tungen unb Befürchtungen finb meit übertrieben gemefen. Sluf bie XoFtit

hoben fie nur geringen (Einflug ousgefibt. Beim Angriff aus bem
BeroegungsFrieg heraus ift mogl überall auf ihre Zätigteit oeraichtet

morben. Borleuchten unb Bnleuchten oon Blarfchrichtungspuntten finb ®e*

banFen geblieben. Bagegen hat fich bas Borlegen eines QichtFegels aum Slb*

blenben bei Singriffen ous feften Slusgangsftellungen heraus ermöglichen

laffen unb a- beim Übergang ber Slrmee Söoeg über bie Bonau Bugen
gebracht. Bie hier beim VIII. öftr. Rorps eingeteilten fchm. Scheinmerfer

helfen auch bei ber SlufFlörungstötigFeit ber Slrt. unb fchlieglich beim

Qanben felber. SBöhrenb bes Bormarfches in Buglanb im Sommer 1915

mürben bie Felbfcheinmerferaüge nachts eingefegt, um bei ber ST^erung

breiter Slbfcgnitte burch eine Blinbeftaahl oon Si^erungstruppen au helfen.

Digitized by Google



^B(leud)tun4. 207

2>as j)auptfelb ber Xätigfeit ber Gc^eimoerfer lourbe in ber 6 e •

feftlgten GteUung gefuc^t. Gie tuaren befonbers nü^Iid) bei ber

aSerteibigung oon Gtrömen unb Slüffen, unentbebriicf) in ben ausgebeijnten

unb fet)r bünn befehlen GeenfteUungen ber Oftfront n>äi)renb ber Sinter«

inonate, mo ii)re Sidjttegel nichts bei)inberte. Überl)aupt mären bie Se«

bingungen für ii)re SSertoenbung auf ben breiten fronten bes Oftens, auf

benen bie Sefafaung bie Unterftü^ung burd) alle med)anif(^en ^Ufemittei

-* fel)r t)od) fd)ä^te, günftiger als im Seften. Oie Gteilungen tagen weiter

ouseinanber unb bie einförmigere aSobengeftaitung begünftigte bie Gdjatten«

bilbung meniger, als bie unrut)igen @eIänbeformen bes mefti. Hriegsfd^au«

planes. Oennocf) empfanb aut^ f)ier bie Zruppe bie iBereitftellung alter

Gd)eimDerfer ats eine mefenttid;e tBerul)igung.

Oemgemög ftanben bie fahrbaren Gc^einmerfer meift

cinjetn bis in ben Gommer 1916 t)incin in unb hinter ben Gtettungen

bereit, t)atten met)rere oorbereitete Sec^fetftettungen mit mof)lburd)bad)ten

Seud)taufgaben für beftimmte atngriffsfötte. Sinige an bie f^ront heran«

gezogene fdjro. geft. Gcheinroerfer waren in feftc Gtettungen mit ftarfen

Oeden ebenfalts für einseine wid;tige Stufgaben, wie tBeteud)tung tief cinge«

fd)nittener Zäter, eingebaut.

ätber fd)on 1916 würbe ats toi)nenbfte Stufgabe ber fahrbaren unb

fd)w. Gcheinwerfer bie Unterftügung ber Statgefeh- angefehen unb oor«

bereitet, ätuf biefem Sege getangte man im Seften baju, biefe Gchein«

Werfer neben befonberen gtatfeheinwerfern grunbfäfelich für ben Cuftfehufe

3U beftimmen unb ben Suftftreitträften sujuteiten. 5)ier fottten fie burch

ihren Sichtteget ben eigenen :üuftfhrs. bie SUchtung su ben gtughöfen weifen,

ben Statgefd). beim Stuffuchen nahenber fbt. f^tugseuge helfen unb biefe

burch aStenben in ber ^ahrt ftören.

Stnbers bie tragbaren Gcheinwerfer. Gie würben suerft in oor«

berfter Sinie eingefeht unb oon mancher Zruppe fehr gefchägt, tonnten

jeboch hier nuf bie Oauer im Steuer nicht gehatten werben unb aud} mit

biretter aSetichtung bes nahen (Begners ihre fieuchtweite meift nicht aus«

nugen. Oafür empfahl r>ch <hr Ctinfah in sweiter ober britter Sinie, wo fie

neben 9R. @. fchugficher bereitgeftettt würben. (Es hat an tRegetn unb aSor«

fchiögen namenttich für ftantierenbe Sichtgebung nicht gefehtt. tBefonbers

nü^tich würben fie jeboch aus ben angegebenen (Brünben im Often, wöhrenb

fie im Seften im Settbewerb mit ber tRahbeteuchtung surüdtraten. i)äufig

ift bas (Berät atterbings migbräuchtich 3ur ätrbeitsptahbeteuchtung unb ats

Qichtquette in (Ermangetung anberer ttRittet bei höheren Gtöben oerwenbet

worben.

Oie Gcheinwerfersüge, bie man oor bem Kriege fich 3u Kompn. aus«

wachfenb bachte, finb feit 1917 als organifche Zruppe aus ber Oio. aus«
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gefi^ieben unb bur<^ bie Heineren ijanbfc^einujerfertrupps er(efet roorben,

bie ben ?Mon. Bails. Äbm. unterfte^en.

Sas tragbare 2(. 6. 6(^einn)erfergerät megen {einer

2Ibi)angigteit oon ber f)eranfiii)rung ber 2eucf)tftoffe unb Crjdjroerung ber

Bebienung biird} Berfd)mubung tueniger betuäbri unb ift bei ben f)anb>

{(^einmerfertrupps burd) elettr. ®lüf)(id)t(d)einn]er{er (mit 33 cm 6piegel<

buri^meffer unb bis ouf 500 m gefteigerter ßeudjtroeite) er|efet roorben.

ü. B 0 b b e I e u d} t u n g.

gür bie Bat)be(eud)tung mar 3U Beginn bes Krieges mit brei 2eud;t>

piftolen lebigtid) bei ben Bion. Stompn. für bie gaii3e Bio. gan3 un3ureid)enb

oorgeforgt. 9Bir maren bamit gegen bie Sntmidlung auf fbi. 6eite erbeb*

Ii(b im Bürfftanbe unb hoben beren Borfprung auch binfitbdicb ^>er ßeu(bt*

fraft, 3. B. ber ^allfcbirmleucbtpatr., nid;t eingebolt. SlUmäblid) ift bie 3ob(

ber ßeuibtpiftolen auf 6 für jebe Onf. fiomp. unb 2 für jebe Bttr. erhöbt

iDorben. 6ie bienten auch 3um Berfd)iegen ber @igna(mittel, ebenfo mie

f}lammen3ei(ben unb ßeucbtfäge als Signal in Betracht tarnen.

10. Cfeftr. Sfarfffcomtechnif.

3 . aOg. mürbe im Kriege bie Slettr. uermenbet:

für Rampfaufgaben: 3ur ßabung eleftr. Ijinberniffe*), als ßichtquelte

für Scheinmerfer, 3ur Bebienung eleftr. Bobrmafeb. für SDlineur* unb

Xunnelbauarbeiten, 3um Betrieb oon Bentilatoren für Belüftung unb Snt*

lüftung Don iDtinengängcn unb StoUentafernen, 3um Slntrieb oon Bumpen
für Sntmäfferung oon @räben unb BtinenftoUen fomie 3ur Blinen3ünbung;

für ifflirtfehaftsnufgaben; 3ur elettr. Beleuchtung, 3um Slntrieb oon

Bumpen für Xrintmaffer unb Sntmäfferung oon SBobnftoUen, für elettr.

Stuf3üge unb Seilbahnen, in Sägemerfen, Blafd). fjabriten, gleifchereien

unb in lanbmirtfchaftlichen Betrieben aller SIrt.

2)ie Betriebe mürben in oieien gölten oon einer großen gentrale (3. B.
Beautor bei la göre) burch meitoersmeigte ßeitungsnege gefpeift ober in

örtlich befchröntten SBirtungstreifen burch Turbinen ober ßotomobilen unb
Ben3oImotore, oerbunben mit Bqnamos, oerforgt. 3n oieien gölten

mürben Blafch. Stggregote bereitgebalten, um beim Berfagen ber Strom*

3ufübrung oon ber Überlanb3entrale cin3ufpringen.

Bei ein3elnen Stöben mürben Beleuchtungsm. befchafft, beren SRafch.

ben Strom für bie (Eigenbemegung unb 3ur Belichtung lieferten.

Ben Starfftromtruppen, beren Bienft nicht überall gleichmöfeig ge-

regelt mar, oblag ber Betriebsbienft an ben mafchinelten (Einrichtungen,

ben Iransformatoren* unb Schaltftationen, bie Unterhaltung, Grmeiterung

*) eteb« S- 194.
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ber Seitungsne^e fou)ie ber Srf. unb bie (Ergänzung ber itia{d}inellen S(n°

lagen. 2(l9 €onberIeiftung fei erinäbnt, bag beim ftrategifc^en fRiidjug auf

bie Siegfriebftellung bas CIcftr. SBcrt ißeautor bei la 5ere nacf) ßntfernung

fämt(icf)er SKafcf}. niebergelegt unb bafür in 5)irfon ein großes Crf. ffierf

neu aufgebaut merben inugte.

gür ben Umfang ber elettr. ütniagen bei einer Strmee ift bejeicbnenb, bo6 im

Sabre 1916/17 bei ibr im Setriebe maren: etma 1100 Ion greileitungen, 120 km Sobel,

570 Zransformaloren oerfcbiebener 2Irt, 107 OOO ®tüb(ampen, 2200 Stttumutaloren*

lampen, 45 !IttumuIatoren>Sabeftationen, 1086 Clettromotore für mirtftboftlicbe

unb Sampfanlogen, 30 Senjolmotore, 329 ürbeitsmafd)., mie Satter unb Sögen aller

21rt, jjoljbearbeitungsmaftb., Srebbönte unb anberes mehr.

11. pion. Betriebe, B<icR>ienfl unb Badjfrftub.

gür bie 58efd)offung non Baufloffen unb ffleröten beim Übergang Doin

BetDegungstrieg 3u ben 6te(Iungsfämpfen mar fo gut mie nid}ts oorgefe^en,

ben 3nbuftricn teinerlei aSerpfiidftung aufcriegt roorben. Bie g.

batte allerbings auf bie orbnungsmögige Beitreibung oon Bauftoffen für

ben Gtellungsbau unb bie Bitbung oon @erätefammeIfteUen bingemiefen,

aber feine näheren SIngaben über smedmägige Organifation biefes Bienftes

erbracht. 9n granfreicb, mo bie Bautätigfeit fehlte unb in reichen Qanb>

fcbaffen bie Baumbeftänbe fteUenmeife fnapp maren, blieb baber balb nichts

anberes übrig, als bie innerhalb bes Kampfbereiches gelegenen Ortfchaften

in ihre Beftanbteile ju serlegen unb mas brauchbar mar, in bie 6chüben<

grüben 3U führen. €ehr balb mugte bas i)ol3 aus meiter abliegenben

Baumbeftänben herangejogen unb oerarbeitet merben. Bus erften fchüchter»

nen Slnfängen mit Sofomobilbetrieb entmicfelten fich behelfsmäßige 6äge<

merfe, für bie fich allerlei Banbfägen, fireisfägen unb (Batter fanben; bann

half Belgien aus, bis enblich ber ins Biefenhafte macßfenbe Bebarf an i)ol3

für S^ußräume unb Baracfenbauten, 3U bem bie i)eimat 3unächft nichts

liefern follte unb ber bie Gifb. überlaftcte, 3ur Bnlegung rationell 3U be«

treibenber Sägemerte 3mang. gabriten mürben umgeftellt, Burbinen’

betriebe, Sofomobilbetriebe unb atlmählid) immer mehr eleftr. Betriebe

aufgetan, bie teils an überlanbscntralen, mie bei la göre unb im Glfaß, an*

gcfchloffen mürben, teils mit neuen Bampfmafd;. bie nötige Kraft er3eugten.

3m Often fanb bie mafchinellc Busbeulung ber reichen l)ol3beftänbe erft

ihren rechten Bieg, nachbem im 6ommcr 1915 meite (Bebiete in unfercn

Befiß gelangt maren unb ber Stetlungsbau auf ber meit ausgebehnten Oft*

front riefenhaft gefteigerten Bebarf heroorrief.

IReben ben Sägcmerfen, bie Schur3rahmen unb Bauhof in SWaffen

fchnitten unb i)ol3motle aus Bbfälten oerarbeiteten, entftanben Stell*

machereien unb lifchlereicn 3ur S)erftellung aller Beile für Stellungsbau,

Brücfenbau unb Slahfampfmittel, fobann difenmerfftötten 3um Schneiben

Itc milltat, 8r6r(n bte aroffn Ärifgci 14
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unb IBtcgen oon lBled)en, Sifenftöben, 6d)iencn unb Prägern für bie|elben

3roe«fe unb oicIfäIHgc anbere 3um ipion. Bicnft benötigte 2(rbeiten, ferner

Bratjtfabriten für bie ijerftellung uon Stadjelbrabt unb Si^nel(bral)t^inber«

niffen, fflerfftätten für Cobungsojerfer, (Erbmörfer unb 501. SB., 5Reparatur*

roerfftötten für bie 5fMon. Seräte, enblirf) gabrifen für Setonfteine, 58eton'

Öfen unb Heinere SBertftötten für Seberorbeiten, {fnbrifen für flüffige

iluft 11 . 0 . ni. Diefe ipion. SBerfftötten ftnnben ineift in 93erbinbung mit ben

größeren ipartanlagen; fleinere 5ßnrts Ijatten faft nur fireisfögen für

bearbeilung unb iReparoturroerfftätten in 58ctrieb. 5!IIIerI)anb Iruppenoer«

fud)e mit fot)rbaren 58rücfen, Überfet3
mitteln, SdjneUbrücfenQUsftattungen

unb leiten für Stellungsbau, roie 3 . 5B. S(f)orten, ßagerföften für 5Rab'

fnmpfmun. löorräte, ®asf(f)uboortel)nmgen, Sdjüöcngrabenfpiegel 11 . bgl.,

mürben in il)nen ermöglid)t.

Sie mefentfid)ften ®eröte mußten jebod) auf orbmingsmögigeSBeife aus

ber ijeimat befrfjafft merben. Sie SSermittlung übernabmen bie Stöbe ber

®en. ber S3iou-- bi* f'tf) basu mit ben 3uftönbigen 5)eerespion. Starts ber

.E)eimat, ben Slbt. bes Ong. jtomitees unb bem 5ßion. 58efd)affungsamt unb

uerfdjiebenen anberen möbrenb ber ^riegs3eit aufgetanen 3<utra(en unb

ißermittiungsftellen in SSerbinbung hielten unb anberfeits oon ben Iruppen

ben IBebarf 311 ermitteln, if)n 31t prüfen unb 3U beftellen balleu. SOHit ber

3eit mürbe es nötig, für gemiffe IBefdjaffungen einen IBerteiiungspIan auf

lange ffriften bin auf3uftellcn unb gemiffe ®egenftönbe beim ®en. ber ißion.

im ®ro6en j)auptqu. 3U 3entralirieren, um bie reftlofe Slusnuftung ber 5Bc*

fd)affung auf bie Stellen mirtlicben IQerbraucbs 3U befebrönfen, Slustaufcb

Dor3unebmen unb uermeibbare Überlagerungen ober Stiibtaiisnubung 311

oerbüten. Slus mirtfcbaftlicben ®rünben mürbe biefe 50lagregel im Januar

1918 auf alle ®eröte unb SSauftoffe für ben Stellungsbau ausgebebnt.

Ser 5Racbf(bubmeg mar i. atig. fo georbnet, bag bie 5Rgtr. mod;en>

meife, für gemiffe ®egenftönbe monatmeife, ihren 58ebarf bei ber Sio. an*

melbeten, oon mo bie Slnforberung burd) bie ®en. fibos. (®ruppen»fibos.)

an bie Serm. bes ®en. ber ipion. lief. Ser ®en. ber 5JJion. ftbob bie auf

ben SSion. SBerteilungsftellen einlaufenben ®üter fomeit mic möglid) auf ber

Slolibabn oor, um fie bem unmittelbaren Ißerbraud) 3U3ufiibren unb 1111 *

nötiges Umftapeln in ben großen Sßarts 311 uermeiben. Siefe maren mehr

ober meniger für bie Slufnabme oon 5Ref. IBeftönben beftimmt unb lagen

meit genug 3urü(t, um bei ber IjJreisgabe einer oorberen Stampfsone für bie

babinterliegenbe ßampfsone als Sdart nieberer Orbnung oermertet merben

3u tönnen.

®s gab Slrmee», fiorps* unb Sio. 5ßion. Starts unter ber S3erm.

ber suftönbigen ipion. Offsre. Sie Sio. SJarfs oerforgten bie 5JJion. Ißarfs

ber Onf. unb 2lrt. IReben biefen 58erbrau(bsparfs mürben 5Ref. SUarfs für
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G ingreif«Bion. unb frfinc^Iid} für ©rofeongriffe iparfs mit gefperrten 58c=

ftänben für bie 9(ngriffs°!DiDn. aufgefüUt. äiugerbem ridjteten fid> bie Sau>

ftöbe unabhängige ißarfs für ihre ©rofebetriebe ein. Bie SSeftänbe, bie in

bcn iJJnrts 3U lagern hatten, tmirben na<h lagesraten feftgefe^t, beren 3“’

fammenfteUung aus bem Sebarf on bcn ©rofefampfftellen ermittelt

toorben mar.

3m Gommer 1918 mürben bie bisher oon ben $ion. Sehörben burch'

gearbeiteten unb oerm. Signatmittel in bie 91achri(htentruppenparts obge<

geben unb bie SBcrm. ber 3)1. SB.' unb Slahtompfmittclmun. bcr DMun.»

33erm. bcr Slrmccn übertragen.

Bie Seförberung bcr 35ion. ©erätc, Souftoffe unb 3lahfampfmittel

rourbe fomeit mie irgenb mögtid) burch mechanifchen 3uS bemirtt. Bie

Storpspion. 3Sarts maren burchmeg, bie Bio. 3)arfs gum großen leil an

SSoUbahnen, manche an SBafferftragen angefchloffen. S3on hier ober oon ber

GntlabefteUe aus liefen bie ©üter auf fi(ein> unb ^örberbahnen mit Soto>

motiobetrieb, fonft audj auf {^örberbahnen mit ißf. betrieb unb gelegentfid)

mit firaftm. gu ben Stgts. $arts, oon mo fie mit Ißf- 3^9 möglichft über

Oörberbahnen, ausnahmsmeife auch auf SBaffermegen ober mit Geitbahnen,

im ©eb. als Bräger> ober Zragtierloften in bie GteUungen gelangten.

3n {fallen eiligen Sebarfs, bie unabhängig 00m Gifb. Säetrieb gu erlebigen

maren, mußten Straftm. aushelfen. Baher beburften bie großen Ißarfs ber

bauernben 3utei(ung non Äroftm. Äol.

11. lltinenfdmpfe.

Son Oberft X 0 e p f e r.

Slls im ruff.'jap. Striege bie ruff. Gappeure gegen eingelne jnp

Gtühpuntte mit SRinen oorgingen, mürbe biefe Batfache als ein Slusmuche

ber aus ber befenfioen Striegführung geborenen GteUungstämpfe nicht be>

fonbers beachtet. 3m SBelttriege mürben bie ^ampfminen jeboch für bie

Rührung eine fehr michtige SBaffe, beren ^Betätigung nur 00m Stampfgefilbe

bes t^eft. ©tacis in bas Sliemanbslanb gmifchen ben ©egnern unb unter

ihre oorberften Äampflin., b. h- «n bafür unoorbercitetes ©elänbe, ocrlegt

o)urbc. Gbenfo mie bie fd)m. unb fehmerfte Slrt. unb bie fchm. 3)1. SB. auf ihre

gemohnten Stampfbebingungen gu oergichten hatten, fo mußten auch fi« ft<^

ben oeränberten SSerhättniffen anpaffen. Bie oberirbifch lebiglich als 5)inber'

nis oerlegten Stbmehrminen (Sanbminen, Xantminen unb Seobachlungs*

minen)*) hatten mit ben Äampfminen nichts au tun.

*) e. e. 185 unb 194.

14*
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SBei ben aRincnfämpfen ftcUtcn fi(^ fcbr balb folgenbe ijauptmängel

heraus:

1 . SRaggebenbe (Befichtspunfte {ür bie unterirbifche Aampfesführung

fehlten; bementfprechenb reichte auch bie tatt. unb techn. Schulung bnfür

bei Sführung unb Xnippe nicht aus. Sie höhere Rührung n>ugte oielfacf]

nichts bamit ansufangen.

2. Sas hnnbroertsinägige Sortreiben non Stollen unb SIbteufen oon

Schächten mar sroar in leicht bearbeitbaren 93öben in geringer Ziefe gut

eingeübt, aber bie Simoirfung ber ©efteinsfchichtung unb ber SBaffer>

führung bes Gebirges auf bie SIniage oon IDlinengängen n>ar nicht ge<

nügenb ftubiert unb mürbe nicht bcrücffichtigt; (Erfahrungen fehlten.

3. Ser mit. IBergbienft mar meit hinter ber Zechn. bes ^Bergbaus ju*

rücfgeblieben; bemgemäg reichte bie (Beräteausftattung nicht im entfern*

teften für einen ftart angefpannten URinenbienftbetrieb aus. Sie ÜRönner

bes prattifchen ^Bergbaubetriebes fanben fich auch nicht ohne meiteres in

ben Äriegsbetrieb.

4. Sas gefchutte ^erfonal an ißion. ÜRineuren mar bei meitem nicht

sahireich genug, unb bie f^elbfompn. maren nach Slusbilbung unb 3«hl
ougerftanbe, bie 3)2inenfämpfe in ooUem Umfange unb fachgemäß auf*

Sunehmen, fo bag berufsmägig oorgebilbete unb auch ungefchulte i^ilfs*

träfte herongesogen merben mugtcn**).

Sennoch hnben f^ührung unb Xruppe, abgefegen oon einigen fällen

hartnöcfiger 2(blehnung, trog biefer ÜRängel unb trog inneren SBiberftre*

bens, fich in ein uiiterirbifches 9Ungen einsulaffen, meift nicht gesögert, ihre

Stellungen untcrirbifch 3U ficgern unb SRinenlämpfe einjuleiten, mo fie

nötig fchienen. So entftonben feit 1914 an oielen ®rennpunften bes

SteUungsfrieges ber ffieftfront ilRinentämpfe, 3 . IB. an ber (Tombres*

ijöge, bei Sa ®affee, bei !8imi)*(BiDemhi), am (Ehemin bes Sames, oor

9leims, bei ÜRaifon be Champagne, felbft in ben Sünen bes Mftenabfchn.

Sie hah^ Schule bes SHinenbienftes mürbe bie (Eombres*i)öhe, in ben Sir*

gönnen l)öhe 285 unb f^ille morte fomie öftl. baoon ber IBauquois, mo
bie Kämpfe mit ben frs. SKineuren, befonbers oom 3uli 1915 ab, an

f)eftlgteit unb (Erbitterung sunagmen, ferner ber SBptfcgaete« unb ®pern*

bogen, ^ier galt es, fid) ber mit engl, ©rogsügigfcit unb 3ähi9 (eit oor*

bereiteten Singriffe 311 ermcgren unb babei unbcfieglich erfcgcinenbe

tecgn. Schmierigteiten 3U überminben, bis fie mit bem engl. Singriff oom
7. 6 . 1917 menigftens im 3Bi)tfchaetc*®ogen igr (Enbe fanben. Siefen

Kämpfen gegenüber treten bie an ber Oftfront, 3 . S. in ben Karpatgen, am
Sminqn unb bei 3UuEt, fomie an ber ital. gront entftanbenen SJlinenrämpfe

an SSebeutung unb an Qartnäcfigteit erheblich surücf.
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Sie mit ber ßeitung bes IDlinenfampfes betrauten Dffsre. ftellten felbft

Slmoeifungen auf, beren 5Jlieberfd)lag 1916 in einer SB o r
f

r i f t

,

„3JI i n e n t r i e g", feftgetegt ujurbe. SDlit iljre mürbe ber an manchen

SlRinentampfftellen ungefunbe S^ftonb befeitigt, bafe Spion,

gü^rer Cntfcfjeibungen 3U treffen batten, öie bie SBerteibigungsfäijigteit bes

21bfd)n. unb bie 21ngriffsinögli(f)teitcn aus iljm heraus mefentiid) beein»

flugten. Sie 21 b
f
d) n. Ä b r e. batten bie 3U roäbienbe SDlinentampfesart

na(^ SBorfiblag ber leitenbcn Spion.= ober !IJlincuroff3re. 3u b e ft i m m e n

unb bie SBefeblsoerböttniffe unb SBerantroortlicbfeit über bas ^ufammen»

mirten ber SEBaffen, insbefonbere ber 3nf. unb Spion., 3U regeln. Somit

übernabmen fie felbft bie Serantroortung über bie 2Tnroenbung eines

Kampfmittels, bas mit ben anbercn in Cinflang 3U bringen bringenb

nötig gemorben mar.

SBeim SDlinenfampf um ein geft. 2Bert moUte ber 2Ingreifer, ber anbers

nid)t Dormörts fam, unterirbifcb oorgeben unb Seile bes SBerts fprengen,

um [türmen unb in basfelbe einbringen 3u tönncn. Sas bloge Sorbonben»

fein Don SDJinenfgftemen, oon benen aus ber frei oorgebenbe 2Ingreifer burcb

Iricbterfprengungen emporgefcbleubert merben tonnte, burften biefen nid)t

ueranlaffen, 3U einer bie ©efamtbanblung oer3ögernben 2Ingriffsmeife

über3ugeben. Saburcb roaren bie SRoIIen oerteilt, ber SBerteibiger auf bie

2(bmebr angemiefen, bie er allerbings in offenfioem ©eifte führen mugte

unb auf bie er [ich in feinem SDlinen[t)ftem gut oorbereitet batte, ©r

tonnte Sritbter fprengen, gab bamit aber unmeigerlicb ©elönbe oerloren,

bas für ihn im klingen um bie j)auptftellung mertooUer mar, als es im

StcUungsfampf ift, in bem bie elaftif(be Sßerteibigung bie SBebeutung bes

Ortsbefi^es abgefcbmäibt bat. 3m gelbe maren beibe ©egn'er un>
oorbereitet. SEBo es barauf antam, tattifcb befonbers micbtige fünfte

auch unterirbifcb 3U fiebern unb bas ©elänbe nach ©ntfernung, SBobenact

unb SBafferoerböItniffen SDlinentümpfe 3ulieb, traten beibe sparteien gleich»

3eitig ober, bei 3uoerIö[figer gegenfeitiger SBeob., jebenfalls tur3 nacbeinanber

in biefe Kämpfe ein. Sie hieraus entftebenben Äampfesformen tönnen mit

bem SBegegnungsgefeebfin Bergleicb gefteltt merben; hier mie bort

tommt es barauf an, bem ©egner bie SBorbanb ab3ugeminnen. SOBer fie ficb

nehmen lögt, mirb sunäcbft SBerteibiger, ob bas nun 3ur tattifeben ©efomt«

läge ftimmt ober nicht. 3ft bas nicht mehr 3u oermeiben, fo fann aber

bie in bie SDlinenabmebr ge3mungene Spartei meift buri^ SBer3icbt auf

bie angegriffenen 6teIIungstei(e ben ©egner um ben ©rfolg feiner bis*

berigen 2(rbeit bringen unb oon rüdmärts b^r mieber offenfio merben.

2(nbers freilich, menn es ficb um ben SBepb einer für bie SBeob. mich*

tigen ^öbe, mie bie bes SBauquois, ober eines bie ©efamtoerteibigung

beberrfebenben 2tbfcbnittes, mie am ©bmiin bes Sames, banbeit. Sann
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^eigt es auc^ unter ungünftigrn SSer^öltniffen mit IDltnen tämpfen, fid)

ober nic^t mit älbmebrmagregeln begnügen, fonbern eine gesteigerte, mit

2lrt.« unb SW. SB.«!8etämpfung unb 5al)Ireicf)en JUeinunterneI)mungen gegen

bie StoUeneingänge bes Gegners einl)ergei)enbe SWinentätigteit entfalten.

2>ie S(bfi(f)ten bes ®egners müffen baburd) oereitclt ober menigftcns jur

Dorjeitigen 2Iusfüt)rung gejmungen merben.

Sie 5^ a m p f
e s ä u g e r u n g e n bei ben SOlinentämpfcn finb:

Sluftlärungstätigteit ober« unb unterirbifi^,

3erftörungen bcr fbt. SWincnanIngen oberirbifd) burcb SJeuer unb

burd) jUeinunternebmen oon 3^rftörungstrupps,

Surdjftblägigroerben unb SSorgeben untcrirbifcb mit 3frflörungs‘

trupps, au(b (Erfäufen oon SOlinenontagrn,

Quctfiben,

Irld)terfprengungen.

ßs ift Dorteilbcft, bie ftampfmagnabmen ber SWinentämpfe auf ein

SW i n e n f Q ft e m aufjubauen. 3ft es b««für 3u fpöt, fo mu& borb bcr

2tusbau eines foltben Sqftems roöbrenb ber Sümpfe nacbtrüglicb erfolgen

unb ^lonmügigfeit bes IBorgebens burtb älufftellung genauer SWinenpIüne

berbeigefübrt unb gemabrt merben.

Sos SW i n e n
f

ij ft e m mufe bie U m
f
a

f |
u n g bes gcinbes an«

ftreben, mas biefen ueranlagt, ficb ebenfalls auf breiter gTont

oor bcr ju fcbüfecnbcn Stellung auscinanbcrjujicbcn — ein mefcnt«

lid}er Unterfcbieb gegen IQerteibigungsminenfQfteme oor ffeft. ÜBerten.

Sic 3f>t)I unb bie 3u)ifcbcnräume bcr SWinengünge merben burd;

bie ^orberung beftimmt, bag ber ffcinb mit
:
feinen SWinengöngen

nicht unentbeett jmifeben ben eigenen SInlagen oorftogen unb fprengen

rann. Sie lBobenbef(i)affenI)cit unb bie oon igr abhängige ^ör«

barteit oon 21rbeitsgeräuf(f)en beftimmen biefe Sntfernung, für bie

fief) feine 3°b(<!u feftfegen taffen. 0. nllg. mar es richtig, bie Orte

ber SWinengünge gcrabeaus auf ben 0einb ober möglichft an feinen Stollen

oorbei unb geftoffett oorjutreiben, um bei fbt. Sprengung bcr om
meiteften oorgctricbcncn Spigen in einem unocrfchrten ®ongc fchnell

oormürts tommen 3u tonnen, ßin 9W i n e n g r a b e n als Slusgangsort

mor nid;t unerroünfeht unb eine Oucrgotcricsur IBcrbinbung ber ein«

seinen 3ugangsftollen als IBafis bcr eigentlichen 2tngriffshanblungen faft

notmenbig. SIber beibe tofteten oiel SIrbeit, fie oerbreiteten bie ®asmirtung

gelungener Sprengungen unb erleichterten aud} bem Seinbe bie Orien«

tierung unb bie IBcfigergreifung, meshalb oietfod) empfohlen mürbe, bie

Stollen nur gruppenmeifc burd) ®alerien 311 oerbinben.
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2)ie !t t e
f
e n 1 0 g e btt 6to(Ien loirb ooii ber Ülotmenbigfeit bittiert,

unter ben geittb ju gelangen, um i^n burc^ bie Sprengung oon unten l)er

aus3ul)eben. !ßer(t^iebene 5ragen mürben baburc^ bevüljrt.

3unä(f)ft bie ber Eingänge, bie ja burit) feinblicbe ttampfbanblungcn, 2(rt. Qeucr,

3\iiirfmiitcn unb ^Ingriffsiinlernebmungen ftänbig bebrobt finb. Sie mußten, roenn

irgenb möglitb, aus !DlinenDorl)äufcrn heraus als StoUcn ober S(blepp[d)äd)te an>

gefebi »erben. Siurjfcbätbte »aren »egen ber Cr[(b»erung ber 3ufuf)r unb bes 2lb-

fci)ubs bes (vusgeorbeiteten Sobens (ÜRinengutes) unb ber Kranten unb !8er»unbeten,

fotoic ber ungünjligeccn Üierbältniffe für bie %e»ctterung uner»Unf(bt, mitunter aber

5 unä(i)ft nötig, um ftbncU in bie Xiefe jii gelangen unb f(b»i«rigc Sobenfd>i<bten 311

burebfabren. !Dlan tonnte fie fpöler, »0 es ermünfebt unb angängig «rar, bur<b t^r>

fteUung nacb rürf»ärts geführter 2tusgangsftoUen ergänjen. 3uerft »urben bie (Eingänge,

lucnn ein TOnengraben fehlte, in bie oorberfte Cinie ober fogar auch barüber hinaus in

Dorgeffhobene Sappentöpfc oertegt, um fchnell (Belänbe 311 geminnen. £as »ar al(en>

falls begrünbet, fotange man »eitab oom geinbe »ar unb mit fchr flachen StoUcn,

inie am (Shemin bes Sames unb in ben 2(rgonnen, fiih genügen lieh unb bie gefähr»

beten üRineurtrupps burch ftärtere IBefehung ber SteUung fchübrn tonnte. 2t(s man
(frf)on 3'jc Sicherung gegen bie oerftärtte Ütrt. ÜBirtiing) gröbere Xiefe auffuthen mubte,

Dcreinigten fich IRüctfichten auf bie IBetricbserleichterung mit bem SBunfehe befferer

tattifcher Sicherung in ber iBerlegung ber Eingänge in XRinengroben, 3»eite £inien

ober Oerbinbungsgräben, fo bab man ber Stur3fchächte entraten tonnte, n>o fie nicht

aus technifchen Stüctfichten (»egen Sch»emmfanbfchicht«n) geboten nraren. ülUmählich

ift man, um ben 0egner gu unterfahren, non ben erften SlachftoUen auf 10 bis 15 m,

bann ouf 25 bis 30 m Xiefe, fteUenmeife in Stanbern auf 40 m unb noch »eiter hin>

untergegangen. Solche Xiefen finb aus hochliegenber SteUung heraus fetbft im Schlepp*

fchacht mit 45° Steigung nur mit ge»iffem lüaumbebarf nach vorn ober feitmärts gu

erreichen. Xaher beabfichtigte man auf bem räumlich befchräntten IQauquois burch

übfticg mit Serpentinen auf bie erforbertiche Xiefe unter ber Sohle ber licfgefprengten

Xrichterreihe gu gelangen. (Ein fo grobäügig oon langer ijanb oorbercitetes Unter*

nehmen, »ie bie engl. Xrichterfprengungen im SBqIfchaetebogen, tonnte bagegen oon

Dornherein nur getingen, »enn cs oon »cither auf grobe Xiefe (50 bis 60 m) unter

bem 3 ic( angefegt »urbe.

ülus ber 6ntftef)uiifl ber fDlinenanlagcn ergab fid) mehrfach bie ©liebe*

rung in mehrere 1 r e
f f

e n

,

bereit erftes oon ben oorberen ßinien

aus auf geringeren liefen oerlicf, tuätjrenb bas aineite itnb britte, meiter

rücfmörts angefe^t, größere Ziefen auffud)te unb unter bem 6(f)uge bes

Si(i)erungsbienflcs im erften Ireffen ben entfdjeibenben fUlinentnmpf 3U

führen hdif- Sahlenmöfeig liefen fid) hierfür feine ©rensen ftetfen, beim

bie Xiefenlage ift u. U. oon ber lBobeii(d)id;tung abhängig, bie baher aud)

ihren Cinfiuß ouf bie gührung ber fDlinentömpfe äußerte — ©runb genug,

f(f)on üor ©inleitung bes IDlinenfampfes Kriegsgeologen herau3U3iehen.

Ohre IQorausfagen erfparten oft nid;t nur unnötige SIrbeiten, fonbern

folgenfthroere Orrtümer in ber 3e'*äered)mtng bes gufommenftoBes mit

bem ©egner unb fogar gehlfdfläge, too 3 . 33. hfiri® ©efteinsbilbungen,

SBoffer über Scfjtremmfanb befonbere TOafd). oerlangten, ben Betrieb oer«
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(angfamten ober gor sum Stillegen amongen. greilic^ unterliegen iljre rein

t^eoretifc^en @uto(^ten bcr IBerücffic^tigung ber tottifc^en Soge. Der
S3 0 r t r i e b toor am bequeinften im Sonb ober Don unter einer regel»

mögig gelagerten Steinfi^icbt, mie 3 . 93. am (E^emtn bes Dameo. 9m
9Bi)tf(t)aetcbogen bot bie feljr mächtige, auf Seiten bes {^einbes autage

tretenbe ?)pern»Ion(d)icf)t biefem einen feltenen SSorteil, ber gerabeau aum
ÜRinentompf aufforberte. ijier tonnte ber ffeinb aus Diefenlage unter
bemaroeiten ©runbroafferfpiegel in oöllig troctenem ©ebirge

oorgeben, mäbrenb unfere Derteibigung fid) burcb mafferfübrenbe, 3 . X.

mit Scbmemmfanb burcbfegte Scbitbi^n mübfam binburcborbeiten mugte.

Dos aSortreibenber SRinengönge mar einerfeits oom tfortfibreiten .

unb aSerbalten bes (Jeinbes, anberfeits oon ber geftigteit unb Sc^ltfort*

pflanaung bes ©ebirgcs obböngig. 9Bo es anging, fudjte man ben Dortricb

mofcbincll au förbern.

3m weitben Rreibefels r»<t> Zagesoortricbt bis ju 6 m crjielt luorben. ^eftcs

(Stficin oerlongfamte f)e bis auf 1 m ober gor V» ni auf ben Xag, befonbers nenn
man jur SSermeibung ftarter (Beröufdje jum SSeraiibt auf Sprengungen unb t^er-

ftellung oon Sof)rlö(bern mit ben elettr. ober burib $rebluft betriebenen ÜRafd). (Qanb>

bobrmafd)., Sobrbämmern, 6to|bobrmaf(b.) genötigt mar. Sei großer SSb« om
geinb mubte nicht nur febcs fjerausfcblagen mit ^acten, fonbern fogar Stiopfen unb
Slbftecben bes Sobens mit Spaten oerboten merben; bann mürbe bas Srbreicb oor Ort

oorpcbtig mit Seitengemebren ausgefcbnitten.

Sie SKinengönge mürben burcbmeg b e 1 1 e i b e t

,

fomeit nicht feftes ®eftcin

ober in groger Xiefentage onftebenber Xon bies unnötig erfcbeinen lieb. 2>os Sor>

treiben burcb mafferfübrenbe Seichten nötigte ju befonbers forgföltiger Setleibung

burcb hoppelte unb breifacbc Sabmen mit abbicbtenben Sinlogen. Scbmemmfanb-

fcbicbten, mie im Slgtfcbaetebogen, mürben anfangs burcb Sieberfenten oon boppelten

Sabmentäften burcbftoben, beren 9>»if(bcnraum burcb «int 3ementfcbicbt ousgefüUt

merben tonnte. Scbtiebliib mürben b>(r fcbmere Sifenbetonfcböcbte unb gubeifcme

Xübbinge abgefentt. Ser Scbmemmfanb felber mürbe ausgepumpt.

Sdfon bei 40 bis 50 in Dortrieb beburfte bie Spi^e eines jeben Stollens

(„bas Ort") tünftlii^er fiuftaufübrung. Daau tarn, baß bas ©ebirge

bie ungcfjeuren ©osmengen ber riefigen Sprenglabungen, au benen man
allmälflicß gelangte, roie ein Sdfmamm in fitß auffog, um fie bei Deränbe>

rung bes Crbbrurfes, 3 . S. burd) Siegen« ober Stßneefoll, ober beim Mn«

bauen oor Ort ausftrömen au laffen. Dalfcr mußte man oon ben mit ijanb

betriebenen au elettrifd) betriebenen Süftungsapparaten übergeßen, mittels

berer frifdje ßuft eingepreßt mürbe; Mbfougen bcr oerborbenen 8uft Ijättc

bie ©afe aus bem ©ebirge in bie Stollen aurüdgeaogen. Scßließlitß ftßritt

mon aur „ßinfibleufung" friftßer ßuft in luftbitßt abgefißloffene Stollen«

teile, um bie ©afe burd) überbrud in bos ©ebirge aurädaubrängen.

Stellenmeife mürbe eine rid;tige Demetterung nad) bergmönniftben ©runb«

fäßen burd)gefübrt. ^ebenfalls ermies fitb eine gut burdbbaebte unb au«
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oerläffig arbeltenbe Sntlüftung als eine @ruiibbebingung für bie ^üf)rung

bes SRinentampfes.

3n 3ufnmmeni)nng bamit ftanb bie f^rage ber i8 e ( e u d) t u n g. Um
bie an fit^ fdjon fnuerftoffarine ßuft oor Ort ni(^t no(^ mel)r 311 oerberbeii,

mugte bie Petroleum», Äer3cn- ober Äarbiblampenbcleud)lung burdj elcftr.

@rubenfi<^erf)eit9lampen ober fiampen mit Zrodcnbatterien erfegt tnerben.

Seim Saben roaren nur clettr. Campen 3U benu^en. SBo es onging,

tourben fefte elettr. Cii^tleUungen angelegt. QEIettr. Seleud;tung batte aber

ben 9lo(bteiI, baß fie bie 2(nn)efent)eit ber gcfäbriidjen Äoblenojijbgafe nid)t

antünbigte.

Mud) bie Cnttnäfferung gefcßab oft mafd)ineH burd) eleftr.

Äreifelpumpen, bei größerer liefe in mehreren Stationen, menn irgenb

nennenstnerter Saffersubrang bemertbar mürbe. Gs ßat ficß empfoblen,

aüe 6(ßad)t> unb Stollenanlagen 3unäd)ft auf einen Hiefenpunft 3U

treiben, auf bem ein !B3afferfammeIfd)ad)t ßergeftellt unb burd) Sibpumpen

entleert mürbe, unb oon bem aus bie @önge natß feinbmärts fcßmacß an^

fteigenb geführt merben tonnten.

Sie IBefeitigung bes ausminierten IBobens ober ®efteins

(bes SRinengutes) beburfte großer 33orfid)t. iRaße am geinb mußte er fn .

Sötten 3urüctgetragen merben. Sonft trat Mbbeförberung auf ®Ieit>

baßnen, ^ärberbaßnen ober Seilfd)mebebai)nen ein. Sie Mblagerung ßatte

an unauffälliger Stelle*) 3U gefcßeßen, fomcit man nit^t anbere

mie 5)erftellung oon Scßußmänben gegen Cöngsbeftreicßung, bamit

oerfolgte.

Sie angebeutete Ißermenbung ber CElettr. 3U Vortrieb,

Cüftung, Seleucßtung, Sntmöfferung unb IBobentransport tennseiißnet an

fiiß fd)on ben großen gortftßritt gegen frühere SKinentämpfe. 2Im (Eßemin

bes Sames geftßaß bie IBerforgung mit elettr. Kraft aus ber Startftrom*

leitung ber großen überlanbsentrnle IBeautor, in glonbern 3unö(^ft aus

ben Kraftanlagen ber 4. Slrmee, auf (Eombres aus ber Überlanbsentrale

3Reß. Cs mürbe jebod) oielfat^ oorge3ogen, jebem 3Rinenft)flem eine eigene

unabhängige Kraftftation mit leiftungsfäßigen Kraftmaftß. 3U geben.

5Rur reg ft e Muftlärungstätigteit tonnte unliebfonien

Uberrafcßungen oorbeugen. Sie oberirbifcßelBeob. erftredte fitß auf

ben SJerteßr 3U ben minenoerbätßtigen fbl. Stellungsteilen unb auf bie Mb>

lagerung oon Crbe in ®räben, ®ranattri(ßtern, j)oßlmegen, an Crbßängen

u. bgl., mußte ißre Stufmertfamtcit aber aud; auf auffällige Sanbfad»

patfungen unb auf bie {Färbung ber geförberten Crbmaffen in ben Stellun«

gen ritßten. Saraus ließen fitß fRüttftßlüffe über bie Ziefenlage unb bas

*) 6. unten.

Digiiized by Google



218 !D2<in«ntämpf(.

URag bcs fM. IBortriebs sieben. Sic glugseugbeob. unb bie t^Iiegerpboto>

gropbie fonnien bie ßrbbeob. u}irf[am unterftügen unb mußten oor ailcin

bas @elänbe im IRücfen ber fbl. vorberften Sinien mit Srbfibüttungen,

€toUcneingöngen unb neu angctegten 5)inbcrni[fen um SteUungsteile, mit

auffälligen JDlaftf). Sinlagcn, äuspuffbämpfcn u. bgi. su crfaffcn fucben,

anberfeits bie mit bem IDlinentampf auf ber eigenen Seite im 3ufammen>

bang ftebenbcn STtbeiicn überroatben.

Sie ^atrouitlentötigteit mar gegen alle taftifcb micbtigen Ißunfte su

ritbicn unb batte bie SeftftcUung unficbcrcr IBcob. Srgebniffc aus ®eob.>

Stellen unb glugscugcn mit bcftimmtem Aufträge jum 3njccf.

Sie unterirbifcbe Sluftlärungstätigteit mürbe burd)

forgfain eingeri^teten unb geprüften o r cb b i e n ft ausgeübt. (Er

grünbete fi<b auf bie Cmpfänglicbteit bes menfeblicben Obres für bie @e<

räufebe, bie ber IBoben je nach feiner 2Irt, Siebtigteit, Stlüftigteit unb

SSafferfübrung*) meitergibt. 5)or(bfcbuten unb fiebrturfe, bei benen burib

finnreitbc Onftrumente bie geinbörigfeit ber Sdjülcr geprüft merben

fonnte, unb ibarebübungen bereiteten für ben Sienft oor, su bem längere

ßrfabrung unerläglicb <ft- Ser i)or(bbienft mar gegen früher mefentlicb

unterftübt bureb oerfebiebene Apparate, mie bas ißbonenboffop unb bie

fein gearbeiteten SIbbord)geräte oerfebiebener Sqfteme, oon benen 3Ritro>

pbone por Ort angebracht merben unb bie Seräufebe bureb boppelabrige

Seitungsfabel sum ^ord)poften meiter rüdmärts meiterleiten. Siefer nimmt

fie mit einem jtopftelepbon auf unb tann bureb SInfebaltung nacbein-

anber bie in mehreren Stollen hörbaren (Beräufebe ocrgleieben. ÜRittcls

foleber Snftrumente tonnten aueb bereits gelabene Stollen abgebor^t

merben, mas bei großer Dtäbe bes Seinbes febr oon Sert mar. 9lur bc>

cinträebtigien bas fd)m. 2(rt. 3ruer unb bie unaufbörliebe (Erfd)ütterung bes

ISobens bie ülrbeit ber Onftrumente. Scr unter einen befonberen Offjr.

gcftcUte i^orebbienft mürbe sroeefmägig etma alle smei Stunben in ben

33ortricb eingefd;altct, inbem 311 gleicher 3rit bie Ülrbeit auf etma Stunbe

unterbrod;en mürbe. 21Ue Stollen maren aisbann befe()t, bie am meiften

gcfäbrbeten mit Soppclpoften. llteben bem ijorebbienft gab u. a. in maffer«

haltigen Schichten bas IBerbalten bcs @runbmaffcrs — plöblicbes S(b>

fliegen — 2lnbaltspuntte für bie fbl. @cgenarbeit unb mollte beobachtet fein.

Sie Srgebniffe ber (Ertunbungstätigteit lieferten bie (Srunblagen für

bie IBetämpfung ber URincngräbcn unb Itlusgänge ber IDlinenanlagen

burd) 2(rt. unb 9R. 9B. Sßenn fie mit bem 5)ord;bienft gut abgeftimmt mar,

fo liegen ficb aus ben in ben SIbborebgeräten mabrnebmbaren Semegungs>

geräufeben mobl Schlüffe auf bie Sirtung bes eigenen Scuers 3iebcn.

*) Sdjlöflc floflcii reinen Ion böd» ««m J. S. 300 m »eil, Älöfte trodjeit bie

StbaUmellcn.
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2(nt)erfeit9 oeranlagte bie Qrfc^merung bes i)ord)btcnfte9 burc^ ftorte9 fbl.

geuer auf btc IDtinengegenb, btc eigene fDiinierarbeit burc^ \old)ts geuer

gegen 93ei)ord)ttocrben dU fcfjQgen.

5Uetn unter nef)niungen mit ermeiterten ^atrouillenoorftögen

ober 3ur 3*rftörung oon ertannten IDtinengängen maren bauernb im

@ange; bie rege Xätigteit in biefer i)in[i(i)t auf allen IDlinenfronten bol

3u oerbiffenen Sümpfen mit beften (Erfolgen geführt. 2ln ber (Eifb.»ijöl)e im

^pernbogen mürben im grübjabr 1917 bei einem foldjen Unternehmen

13 6toUeneingünge unb Sd)äd)te gefprengt.

2)er unterirbifch geführte Sompf oerlangte beherjte

DRünner, bie faltblütig ben geinb an \id) heranarbeiten liegen unb, menn
er bur(hfchlö0is mürbe, ihm mit 6d)ugmaffen unb 9lahtampfmitte(n ju

lieibe gingen. 6obalb man unterirbifch ben @egner fpürte, fam es barauf

an, bie IBorhanb 5u behalten, bie Slbficl)ten be9 Segnero ju oereiteln unb

ihn in bie IBerteibigung 5U brüngen. SRan fonnte ihn anlaufen ober

Dorbeifohren laffen ober ging ohne IHücfficht auf bie @efahr an ihn heran,

um ihn Don ber Seite unb unten, möglichft aber nicht oon ber eigenen

StoUenfpige gerabeau9 burch Sprengung 3U faffen. 2luch mar eo michtig,

balbigft neue Stollen feitlich oon feiner SUchtung ansufegen, um nach etmai»

ger Sprengung an beren Ort oorbeigehen 3U fönnen unb bie fbl. neuen

(Sänge ju umfaffen. 9. allg. fuchte man ben (Segner 3U q u e t
f ch e n unb

hatte im unterirbifc()en Sampf fein 3ntereffc, oberirbifche llBirfung 3U er«

3ielen, gan3 befonbero, menn bie Sprengftelle näher an ber fbl. Sinie lag.

Um ben Sampf3mecf, bie 3erftörung ber fbl. oberirbifchen Ülnlagen, 3U

erreichen ober ben ftürmenben (Segner auffliegen 3U laffen, bebiente man
fich ber ü b e r l a b e n e n X r i ch t e r

f p r e n g u n g e n. Ob e9 3mecf«

mägig mar, bie Sabungen früh3eitig ein3ubauen unb 3Ünbfertig bi9 3ur

gegebenen 3cit im iBoben liegen 3U laffen ober erft tur3 oor bem taftifch

gegebenen 3^'tpunft ein3ufchichten, hing nicht nur oon ber Sage beim

t^einb, fonbern auch mefentlich oon ber SBafferführung bc9 (Sebirgeo ab.

Oie erreichten liefen bebingten ungeheure Oabungen. ®9 ftellte fid)

allerbingo hcrau9, bag mit 3unahme ber SBiberftanbolinie nach ot>^n bie

nach ihrem Subu9 errechnete Sabungomenge übertrieben grog mirb, unb

3. 58. eine auf 30 m liefe cingebrachtc Sabung bei gehöriger IBerbämmung

unb illnnahme ber 5eftig(eit93iffer 3 nicht auf 81 000, fonbern nur auf

15 000 kg Oqnamit ober 22 500 kg Sid)erheit9fprengftoff bemeffen merben

mug. 3mmerhin finb auf ben gemöhnlichen liefen ber fpäteren SUlinen«

tämpfe auf 25 bi9 30 m häupg Sabungen oon 15 OOO bi9 20 000 kg Sieger«

heitofprengftoff ge3ünbet morben unb haben Oriegter oon 50 m unb megr

Ouregmeffer er3ielt. Oie bei Sponbroefmoelen, St. (Eloi unb an ber (Eifb.«

E)öhe 60 unb 59 0119 50 big 60 m liefe gefprengten engl. Stollen nebff
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gleichseitigen Sprengungen an einigen roeiteren fünften bes ffigifthoete-

bogens, insgefanit 19, foUen mit 454 t Sprengftoff, b. h- öer Cabung uon

30 (Büterroagen, erjeugt roorbcn fein*). 2)ie größten Iri(t)ter hatten 120 bis

130 in 2urd)meffer. — 2luth üuctfchlobungen burften, felbft auf bie (Befahr

ber Irichterbilbung hi»- »itht ju fchiuoch bemcffen luerben, ba fie fonft,

namentlich >>n ju geringe Sßirfung ersielten unb ben (Begner

nur roenig nufhielten. On ben 'ilrgonnen finb bei 10 lu Cntfernung bes in

gleicher i)öhe befinblichen CBegners ßnbungen oon immerhin 8000 kg

Sicherheitsfprengftoff als ÜJlinbeftmafe ermittelt morbcn. ®ern mürbe mit

Sqnamit gefprengt, bas infolge ber fchnellen 3<^rfchung eine mehr örtliche

fflirfung ergibt, alfo für Sprengungen nahe ber eigenen Stelle unb für

Quelfcher beffer geeignet ift als bie Sicherheitsfprengftoffe, bie in größeren

(fntfernungen noch Srbfci)iebungen crseugten.

Sie gelungenen Irichlerfprengungen mußten forgfom oorbereitetc

oberirbifcße ^ampfhnnblungen auslöfen, bie im Singriff je

naci) bem Jlampfsmecf gipfelten (j. IB. in ben SIrgonncn Singriff auf ÜRa»

rio^Ihw'fc am 8. 9. 1915) ober ben 33erteibiger alarmierten, roenn bie

für ben Oad fbl. Singriffs gelegten Xrid)tcrminen hod)gingen. Umgetehrt

roaren alle SWaßnahmcn fo su treffen, baß übermöltigenbes Slrt.* unb

Sn. SB. treuer, fomie Stoßtrupps unb 9fef. automatifch auf fbl. Sprengftellen

gelenft mürben, fobalb Iricßlcr aufflogen, ^ebenfalls tarn es barauf an,

nahe ber eigenen Sinic gefprengte Xricßter unoersüglid) in IBefiß 3U

nehmen, mit ber Stellung su oerbinben unb mit 5)inberniffen ju um«

fd)Iießen, auch fobalb als möglich neue Stollen mit ftets bereitjuhaltenben

SRineurtrupps ansufeßen. Sie (£inrid)lung bes ®egners in meitabliegen«

ben Iridjtern mußte mit ollen SJlitteln bes SJahtompfes, nötigenfalls burch

Sortreiben bes alten Stollens unb neue Sprengung, ocrhütet mcrbcn. 3)ci

St. (Eloi haben bie (Englönbcr am 7. 6. 1917 ben oon ihrem früheren

Slngriß h^rrührcnben Iridjtcr fprengen fönnen.

Sie t e ch n. ß e i t u n g bes SDlinenbienftes fpielte baher auf bas

taftifche ®cbiet hinüber. Sie oeranlmortlid)en Offjre. mußten ficß in

engfter Serbinbung mit ben ffbrn. ber oberirbifcßen Slbfcßn. halten, um
Dor jeber Sprengung bie erforbcriichen tattifchen IDlaßnahmen, IRäumen

geföhrbeter Xeile, Cfinleitung ber Sefcßung gefprcngler Iridjter unb

ifeuerfchuß bafür, ober oercinigte ffeuermirfung unb Singriff auf fbl.feits

gefprengte Iricßler herbeisuführen. gür bie tecßn. Slusführung ber SKinen»

arbeiten unb bie unterirbifchen jtampfhanblungen maren ben Slbfcßn. 5tbos.

(®ruppen ober Sion.) oerantmortlich bie mit ber ßeitung in ben SRinen«

tompfabfchn. betrauten älteften Ißion. Offsre. bes betr. Zruppenoerbanbes;

an j)ouptbrennpunftcn, mie im SBqtfchactebogen unb in ben SIrgonnen, lag

•)'5la(h Bericht bes Selbmatfcholls ifalg über 1 aRlUion ?5funb.
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fie in beni)änbcn eines befonberen ©t. Offars. beripion. nIsSombrs. ber

SDlincure, unter benen ®atls. Äbie. bie SÖJincurgruppen ju 3 bis 4 anincur«

fomp.*) befehligten, gchleiibe ailineurfräftc mürben burdj SSergarbeiter«

fbos. ergönst, bie ben ipion.« ober SDlineurtompn. angeglieberf mürben. Die

innere Ginteilung ber Romp. lehnte fiel) an bie formen bes ißergbau*

betricbes an.

2Bir hoben iin SBerloufe bes firieges ben 50linenbienft mieber gelernt,

manchmal freilich fehr bittere Grfohrungen gemacht, mic 3 . 18. im 2Bgtfchaete=

bogen, mo ben großen engl. Grfolg llmftänbe ermöglichten, gegen bie mir

mohl teils machtlos, teils nicht genügenb geriiftet roaren, unb mo bie ober«

unb unterirbifchen aibmehrmagnahmen nicht uöllig im Gintlang ftanben.

Überall fonft hoben mir uns bem im Sdlinenfampf erfahrenen Gegner gegen«

über gehalten, ihm meift bie Süorhonb abgemonnen unb ihn atlmöhlirh

3um Stillftanb oeranlaht. Die SWinenfärnpfe hörten auf, als ber Gegner

cinfah, bah er ouch bnmit feine Gnberfolge er3 ielte, unb als mir felbft

unfere URinen ftillegten. Sßenn mir aber bas f^a3it sieben, fo ift nicht 3U

leugnen, bah SWinenförnpfc bie grohen Opfer an Rröften, 3eit unb 21rbcit

nur lohnen, menn es fich um bie Groberung unb ffeflholtung hochroichtiger

HBuntte hanbelt, unb menn bie Iruppenführung fie richtig cinsufeften unb

3U leiten meih unb auf oerftänbnisDolIe llnterftühung burch bie IBlineure

rechnen tann. Der IDlinenbienft oon hfute oerlangt nidjt nur ein hohes

ajlah oon aSiffen in Geologie, IBergmefen, liefbau, HJlafch.tunbe, Gleftro«

technit, Sprengftofftunbe, bo3u bei ben Icitenben Dffsrn. grünblichc Sennt«

niffe in allen 3toei0en bes Iruppenbienftcs ber oerfchiebenen ÜBaffen unb

tiefgel;enbes laftifches Berftönbnis, fonbern oor allen Dingen G r
f
a h '

r u n g auf allen biefen Gebieten.

12. Jcflunfl0fricg, J^elbbefcfftgung,

93on (Beneralleutnant ]. Z). 6 ch m a r t e.

3n bem SBettrüften, bas angefichts ber baucrnb sunehmenben Sriegs«

fpannung ber lebten Oahrsehnte unter ben europäifchen ÜJlächten lebenbig

mar, hotte auch bas Ifiroblem ber grohen ßanbesbefeftigung unb
b e r 3 e ft. eine michtige IRoUe gefpielt. Gs hotte feine einheitliche ßöfung

gefunben. Die geographifche ßage, bie politifchen IBcrhöltniffe ber ©taoten,

bie im SSolfe treibenben moralifchen unb ethifchen Rräfte muhten, mie im

i)eer> unb SBehrmefen, fo aud) im ßanbesbefeftigungsfqftem ihren aiusbrucf

finben, nicht minber aber auch öie burch öie politifchen Slnfchauungen unb

*) 6. S. 186, 189, 213.
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3utunftspläne (Sünbniffe, SSerträge) ber 6taaten(enter unb bie baraus er«

toac^fenben, bcn Sttnfic^ten ber obcrftcn 3Ril. Sebörbcn entfprec^enben mil.

Siorbereitungen.

tlebenfalls beftanb, als ber firieg begann, feine ein^e)tlid;e ÜRcinung

über ben Sßert unb bie Sebeutung ber ^eft. im !Ral)nien

ber ^riegs^anblungen. Sie (Ereigniffe bes Sfrieges non 1866

nrnren oon ber Gjiftenj ber {Jeft. oöllig unbeeinflußt geblieben; 187Ö/71

batten fie bie jtneite 5)älfte bes f^elbsuges maßgebenb beeinflußt. Sie f^efb«

befeftigung ßatte in beiben Kriegen nur eine untergeorbnete Sebeutung

geßabt. — 3m ruff.«türf. Äricge ßatte bas bulg. ffeft. SSicrecf einen flarfen,

aber feinen cntfdjeibenben ßinfluß getoonnen, bie ^eibbefeftigung non

^leiona aber bie ruff. Rriegfüßrung lange ßinburcß maßgebenb be«

l)err(d)t. — 3n Dftafien mar ?>ort 21rtl)ur als Slottcnftüßpunft oon CEinffuß

gemefen; auf bie Sanboperationen ßattc es — außer ber Sinbung ftarfer

Äröfte — feine Ginroirfung geltenb matßen fönnen. Sagegen ßntten bie

ifelbbefeftigungen an Umfang unb IBebeutung noeß meiter erßeblitß gemon«

nen. — Cnblid) im IBalfanfriege ßatte fxß ber Sinffuß Slbrianopels jmar

geltenb gemaeßt, aber bie CEntfd)eibung nießt beeinflußt. Sie felbmäßig be<

feftigte Xfcßabalfd)a«fiinic bagegen ßatte ben Sormarfd) ber IBulgaren jum

Steßen gebrarßt unb ißnen ben erftrebten großen Crfolg oerfagt.

Sine grunblegenbe ßntfeßeibung über bie SSebeutung ber ftönbigen

unb ber felbmößigen IBefeftigung für bie (Befamtfriegsßanblung fonnte erft

ein großer europäifeßer Krieg bringen. Saß fie in bem Sinne, roie es ge«

feßeßen, fallen mürbe, baß ber ftrategiftße Ginfluß ber (Jeft. (unter 33or«

ausfeßung ißres fad;gemäßen, ben Sefamtoerßältniffen entfpred;enben Gin«

faßes) entfeßeibenb, ber taftifiß=tetßn. IBert ber seitgemäß erbauten 5eft.

gering fein fönne, baß bie Ginmirfung ber ^elbbefeftigung aber 3aßre

ßinburtß für bie Kriegsßanblungen maßgebenb fein mürbe — bas ßatte

man allerbings nidjt oorausgefeßen. Ser Krieg offenbarte autß erft bie

oolle Ubereinftimmung ber (Brunblagen für bie ted)n. Slusgcftnltung beiber

58efcftigungsarten.

ffelbmarftßall Sn o 1 1 f e ßatte
f. 31- ffin U r I c i 1 ü b c r g e ft. in bie

Sporte gefaßt; „Sie ftrategifeße Slufgabe einer O^eft. für bie Sanbesoerteibi«

gung ift allein maßgebenb. {Jeft. erlongen ißre oolle Sebcutung erft in 58er«

binbung mit bem Operationsßeere." Siefe Ginfcßäßung fommt meßr ober

minber ftßarf geprägt aud) in ben mil. Anleitungen unb Aorfißriften ber

großen 5DU1. fIRäeßte 511m Ausbruef. 3nmiemeit es ber IBegabung ber i)eer«

füßrer gelingen mürbe, ben in ben f^eft. liegenben Kräftesumatßs für bas

(Banse nußbar su maeßen, mußte ber Krieg sfißfn.

O^ranfreieß ßatte naeß 1871 bas gemaltige fianbesbefefti«

g u n g 6 f
t) ft e m an ber Oftgrense erbaut, bas ißm Seßuß gegen feinen
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mät^tigen 92a(^barn geben foUte. 9fn Selfort, Spinal, Xoul, !8erbun, bie

großen Sagerfeft., angelernt, batte es mit gut gebauten, gefc^icft angelegten

Sperrforts aUe bebeutenben Ginniarfd)ftra6en gefdjioffen; bie burcb Belgien

gebellte Borboftgrenje fibien burd) ÜRaubeuge unb Sille unb einige altere

5Berfe ausreid)enb gefidjert. Bodj ber liefe gegliebert folgten Befancon,

Dijon, Sangres, Beims, Sa f^cre als stoeite, Boris in britter Sinie. Sin

biefem Sgftem botte grantreiib unter fortgefefeter Berftörtung unb

bauernber Slusgeftaltung auch bann feftgebalten, als mit ber aufs bö<i)fts

gefteigerten Slusnubung ber SBebrfraft bie firaft unb bie Suft 3ur Offen-

fioe muibfen.

Belgien botte, bem Slnfcblug an t^rantreiib ficb anpaffenb, burd;

Süttiib unb Bamur bie Sicb^rung niibt nur ber eigenen, fonbern auib ber

frj. ©renje gegen Deutfcblanb übernommen, u. am. in einem foliben SBnfie,

bag f^ranfreiib bie ^eft. ber Borboftgrcnae oernaibläffigt batte. 311s 3entrale

für feine SBiberftanbsfraft unb als Sluslabebafen für engl. f)ilfe batte es

fd)liegli(b Slntmerpen in einer ©röge ausgebaut, bie ju ben befigräntter.

Kampfmitteln bes Sanbes im fiblimmften SBigoerbältnis ftanb unb beutlid)

auf ben 3an)a(bs frember Kräfte berechnet mar.

D e u t f (b I a n b batte fidj, feiner Offenfiofraft berougt, an ber 3Beft=

grenze auf wenige groge g o r t s
f
e ft. (2Weg, Stragburg, Köln) befcbränft,

blefe ben SBaffenfortfdjritten entfprcd)enb oerftörtt, aber im übrigen bie

©renae ogne unmittelbore Sperre gelaffen. Srft als gronfreidjs Offenfio»

tenbena unb ber ousgebebnte, bauernb fortfigreitenbe Slusbau feines Bahn-

neges eine figncllere fBobilmatbung, roie bisher, als mögliib erfcnnen lieg,

batte Deutfcblanb baraus bie golgerungen geaogen unb ficb geatoungen ge-

feben, bie äugerften glügel ber gront burcb bie Sperrlin. UReg—Dieben-

bofen—Königsmacbern unb Stragburg—Beu-Brcifacb—3ftein—lullingen

an bie Bacgbarlänber aur ftärferen Sid;erung anaulebnen. — Die Strom-

barre bes Bbeins bot bie ameite SBiberftanbsIin. — 3m Dften batte Deutfcb-

lanb feine becfenbe Stromfcbranfe, fonbern offenes Kampfgelönbe. Bofen,

Ibom, ©roubena, Blarienburg unb Königsberg — alle erft angefiegts ber

aunebmenben Kampfbereitfebaft Buglanbs in ben legten 3obren ausgebaut

unb oerftärft — follten bort bem f)eere ben Bücfbalt geben; ©logou unb

Breslau, beibe an ber Ober, waren oeraltet ober Brojeft geblieben; burcb-

laufenbe Sperren fehlten gana — bie flüchtigen i)inberniffe an>if<bfn ben

mafurifegen Seen im Slnfcglug an gefte Boqen fönnen als foltge nicht ange-

feben werben unb finb auch wirtungslos geblieben. — ö ft e r r e i cg - II n •

garns Befeftigung gegen Buglanb befegräntte fieg auf bie beiben

gortsfeft. Krafau unb Br3ftai)sl; fie waren f.
3t. uaeg Slrt preugifd;er geft.

mobern angelegt, aber fpäter niegt in oollem Blage mobernifiert worben.

3n ber ©elänbegeftaltung ift es begrünbet, bng bie öftr.-ital. ©renae auf
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beiben Seiten diemlid) gleichartig burch ißagfperren (iB(o(thäu|er, Stebuits,

tBttrn. uftD.), mit $anjcr unb iBeton in ben natürlichen t^els hineinge’

arbeitet, gebectt morben mar.

Sluch 9t u h ( a n b hoH<^ in {einen großen Sortsfeft. ein ber beutfci;en

2trt entjprechenbes Stjftem angerocnbet. Stomno—DIita—Srobno fperrten

ben SIbfchn. bes 9ljemen, 9lomo=@corgieroßt unb Omangorob bie SBeichfel»

(in., iBreft'Qitomst bie smeite Sinie, ben Slbfchn. bes (Bug. Sie IBerbinbung

3t»i|chen ben Stromfeft. bilbete bann aber eine fiinie oon Sperrbefefti*

gungen nach |r5 . IBorbilb, bie am 93obr unb 9tarem entlang {ich oon Offo>

miej bis 9to3on erftrectte. Ser galijijchen @rcnje gegenüber bilbeten fiu3f,

Subno unb 9iomno ben Schuh für bie bort geplanten i)eeresbereitfte(Iun-

gen. Sie unaufhörlich unb ftart mechfelnben Slbfichten bes ruff. @en. St.

über ben beabfichtigten Slufmarfd] (hinter |öft(.| bie SEßeichfel ober hinter

föftl.) ben 93ug) hnücn ftart auf bie IBemertung unb bementfprechenb auf

ben älusbau ber Seft. eingemirtt; im erften 3ahr5ehnt bes 20 . Oahrhunberts

maren bie meiften erheblich oerftörtt, anbere oernachlöffigt morben; 1912

maren fogar bie turj oorher neu h^rgeftellten, meit oorgefchobenen ^orts

Don SBarfchau mieber gefprengt morben, ohne bag bies in Seutfchlanb

befannt gemorben mar. Romno, @robno, Offomies unb 9tomo>(Beorgiem6t

tonnten aber als btirchaus mobern ongefehen merben.

3m älnfchlug an bie Sefeftigungen mar in allen genannten Staaten

bas IBahnneh fo ausgebaut morben, bag es ber Slufgabe ber Sanbesoerteibi*

gung in meiteftem Umfange gerecht merben tonnte.

j)aben bie geft. Slnlagen nun im SBelttriege mirtlich einen beftimmen^

ben Sinflufi auf bie Rriegshonblungen gemonnen? Ob fie in bem Sinne

gemirtt hoben, mie es bei ihrer erften Slnlage beabfichtigt mar, ift fchmer ju

fagen, ba man biefe Slbficht nicht tennt. (Es ift ober smeifellos, bah bie

i)eerführer aller Staaten fie in ftärtftem 9Rahe ausgenuht hoben, ohne

boh fie, mie früher fo oft, felbft ben geft. bienftbar mürben.

Sie erfte Slufgabe, bie mon burch fie errcidjen moUte, bie S i ch e >

rung ber SRobilmachung unb bes 2(ufmarfches, hoben

fie in allen Staaten erfüllen tönnen. Selbft in (Belgien ift burd)

ben Überfall auf Süttid) bie Rriegsbereitfehoft bes i)eeres nicht in

tJrage geftellt morben. Sie mar am Sage bes Überfalls fchon an*

nähernb erreicht; unb ba biefe aud; nicht fofort uoUen (Erfolg hotte,

fonbern bie cingefehten Sruppen nod) mehrere Soge an bie geft.

gefeffelt blieben, fo ift bas belg. 5)eer oielleicht nicht in bem ur>

fprünglich beabfichtigten Slufmarfchgelönbe, ficher aber hoch nur menig

fpäter unb unerheblich meiter rüctmörts tampfbereit gemefen. — Sie

anbere Slufgabe, ben Ülufmarfch bes engl, unb frs. E)eeres nahe ber ÜRaas

311 fichern, tonnten allerbings Süttich unb 9tamur nicht erfüllen, ba auch
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bas legiere unter ber beutfc^en 3Ingriffstou(^t jufammenbrac^, beoor nam^

l)afte Äräfte ber (Entente bortgin getaugt n>aren. — Sag bcn genannten

Seft. bie Slufgabe, ben beut[i^en Sormarfcg an ber 3Raas toocgen>

lang aufaugalten, nicgt glücfte, tag aber nicgt allein an einer [egler-

tjaften ünlage innerhalb bes Öanbesbefeftigungsfijftems, fonbern au(g an

ber mangelhaften taftifdt'tecgnifchen 2Iusfüf)rung unb bcm bei beginn

bes Eingriffs nod) nitgt burd) bie iBunbesgenoffen ausgeglichenen Hnig>

oerhältnis jmifchen ber ®rögc ber belg. Jeft. unb ber Störte bes belg.

i>eeres.

Slntmerpen beeinflugte bie ^riegshanblungen ftart ju unferem

Nachteil. 3um ä(usfd)iffungsort engl. Kräfte ober ^um älusgangsort engl.»

frs. Operationen ift es infolge bes fdjnellen äSorfegreitens bes beutfegen

SSormarfeges niegt gemorben; aber aueg bie in e;3entrifcgem Släcfjug

bortgin gelangte belg. gelbormee rougte, naeg 3offres SBeifungen, ftart

auf bie beutfegen Operationen ju mirten. Seinen 2(norbnungen ent»

fprecgenb erfolgten bie grogen, energifeg geführten Hlusfölle ftets ju einem

für bie @efamtlage entfegeibenben beutfegen (Etappenlin.

maren fo gefögrbet, bag bie 0. S). S. ftarte Sectungstruppen gegen 2(nt»

merpen ausfegeiben mugte. HBögrenb ber fegroeren Kämpfe um bie

Sambrelin. (24. 8. 1914), toägrenb ber 3Marnefcglad)t (9. bis 13. 9. 1914)

unb in ber Kämpfe bei StoQe unb um bie URaasgögen (25. 9. 1^14)

erfolgten ftarte Sßorftöge ber (5 3nf.» unb 2 Kao. Sion, säglenben) belg.

SIrmee in öftl. ober fübl. fRiegtung mit folcger ÜBuigt, bag bie beutfegen

Seefungstruppen (III. unb IX. fRef. K.) junäcgft jurüeftoeiegen mugten unb

erft naeg ^erangolen oon IBerftärtungen bie IBelgier in bie jurüct»

loerfen tonnten. 3n allen brei füllen mar fie bann für bie surüefgegenben

Sion, aud) ber fiegere oor beffen Slugenmerten jebe bcutfege

Verfolgung 3um Stegen tarn. Die oor Slntroerpen unb URaubeuge gefeffel»

ten 3 unb bie naeg Oftpreugen entfanbten 2 21. K. gätten, 3roifegcn ber 1.

unb 2. SIrmee eingefegt unb ginter Klucts f^lügcl reegts rüctmärts geftaffelt

folgenb, bie Seglaegt an IDIarne unb ÜRorin 3u einer fiegreiegen Qnt»

fegeibung geführt. gat igr fjeglen bie 0. S). 2. 3u bcm 6ntfeglug

mitoeranlagt, bcn Kampf ab3ubrcegen.

Diefe ftarte Sinmirtung Vntmerpens auf igre ßntfeglüffe 3mang bie

0. S). 2. 3ur Velagerung. Der glänsenbe, muegtige Singriff Vcfclers braegte

bie IJeft. fdjnell 3u f^all unb bannte eine meitere ®cfagr.

Die belg. geft. maren gleicg3eitig grantreiegs 5R o r b o ft f
c ft. gemefen.

Die baginter liegenben oernacgläffigten fr3 . (^eft. oermoegten auf bie Kriegs»

ganblungen teinen Sinflug 3u geminnen; nur URaubeuge fperrte eine

gemiffe 3ag( »on Vertegrsmegen unb feffelte Kräfte, gatte aber ben Vor»

beimarfeg ber beutfegen Kol. niegt ftören tönnen. 2ongmi), SRontmebtj,

Xlc mllbitr. eebren M groften Jtrtcg(<. 15
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Sioet, (es 2(QoeUee, j!>irfon uiib felbft Sa gere, 9teiins unb fitUe oer>

mochten (eine SBirtung aus5uüben.

SInbers mar es mit ben frs. ^ e ft. b e r 0 ft g r e n j e. Sie finb allen

Aufgaben, bie ii)uen aus ben Kriegsercigniffen ermud)fen, bur(^aus geredet

gemorben. — Sie IBefeftigungsIinie SBelfort—Scrbun ift sroar seitmeife

ftart bebrol)t, aber in it)rer Sperrmirtung niemals ernftUc^ gefäfjrbet

gemefen. Unter iijrer Sectung, menn auci) tei(meife barüber hinaus oor<

gef(^oben, Doilsog fid) ber 2Iufmarfc^ bes frs. 5)eeres; aus if)rem 6(^u^

heraus erfolgten bie Offenfioen in bas Ober«(EIfag unb nad) Sothringen.

Sie Singriffe fd)eiterten; beutfr^e @egenangriffe marfen bie frs- älrmecn

mieber über bie ©rense. (Segen (B e 1 f
o r t mürbe ber Singriff nicht oorge^

trogen — er märe, ba alle tect)n. fiampfmittel für ihn fehlten, auch un» '

möglich gen)efen. Sie ftete, oon (Beifort ausgehenbe Srohung feffelte

mdhrenb bes gansen Krieges oormärts (Dtülhaufen nicht unerhebliche

beutfche Kräfte. — Sagegen fchlog fich an bie Slbmehrfchlacht in Sothringen

bas (Bortragen bes beutfchen Singriffs an; er übermanb unter fchmeren

Kämpfen bie ausgebauten fflugbarrieren oon (Dleurthe, (Dlabon unb 9Ror>

tagne unb führte 3ur Eroberung bes Sperrforts SRanonoiller. Slber als bie

Surüctgebrängten frs. Kräfte an ben aum geft. (BereichXoul gehören*

ben, aber über (Ranci) meit nach Often unb (Rorben oorgefchobenen oor*

bereiteten unb nunmehr ausgebauten Stellungen einen ftarten (Rücthalt

gemonnen hoUcn, brach bie beutfche Slngriffstraft mangels ausreichenber

fchmerer Singriffsmittel aufammen.

Sluch bas (Borgehen gegen bie Sperrforts ber Sötes (or>

r 0 i n e s führte au feinem ßrfolg, menn fchon burch bie (Erftürmung bes

Soris (Eamp bes Stomains unb ben (Borftog über St. (DUhiel hinaus ein (Ein*

bruch in bie Sperrtette gelungen mar. (Er hot megen Kräftemangels nie au

einem entfcheibenben Surchbruch ermeitert merben fönnen. — Ser Sinflug

oon S}erbun auf bie beutfchen Operationen mürbe onfänglich baburch oermie*

ben, bo6 bie (IRarfchfol. außerhalb ber (Birtungsmcite ber gorts oorbeiaogen.

Slber felbft als bie 5. Slrmee burch bie Slrgonnen tief nach Süben oorge*

brungen mar, blieb (Berbun ols bie ftarte Spiße einer meit nach (Rorben

'oorfpringenben fra. Stellung mit Soppelfront nach Oft unb SBeft beftehen.

3unächft aci)rte biefe Sage burch bie (Rotmenbigfeit ausreichenber Siche*

rungstruppen außerorbcntlich an ben Kampfftärfen ber beutfchen Slrmeen.

Sann ober bot bie Slnlehnung an biefes oorfpringenbe fchmale (Baftion

Ooffrc für feinen Sntfchluß bes Stanbhaltens an ber (Dlarne eine außer*

orbentlich ftarte Sicherheit feines rechten fflügels unb gob ihm biefe Sicher*

heit auch meiterhin bei feinem (Bormarfth bis in bie l)öhe oon (Berbun,

mährenb oon i()r augieich eine bouernbe fcßmere (Sefährbung bes Oftflügels

ber 5. Slrmee ausging. — Sie ftarte rechte fflanfe, bie fid; bann au einer
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oftoäits gerichteten ^ront ber fr5 - £amp|Iin. ummanbelte, blieb bie jum
Snbe bes Krieges unerfchättert unb feffelte, ba aus beftimmten (Brünben

(®ruben uon Sriep) bie beutfehe Stellung auf ben (Eötes gehalten »erben

mugte, augerorbentlich ftarte Kräfte. Sie fbl. Sorftöge gegen bie Schcntel

bes nach SRihi^i oorfpringenben beutfehen SBintels fanben in ben

^efeftigungsanlagen eine »irtfame Unterftügung. Sie beutfehe ßinbruch*

ftelle bei St. SRihiel rourbe burd; eine ftarte Sefeftigung ber j)öhen bes

Unten SRoasufers unb SIbriegetungen quer über bie Cötes füblich Serbun

unb nörblich Soul abgefangen; fie hoben jeben »eiteren (jortfehritt (oor

allem bie für einen äingriff auf Serbun nötige Slbfchliegung biefer f!eft.

Dom i)interlanbe) oerhinbert.

Sie grogen Sagerfeft. Soul unb 93 e r b u n »aren mehrfach breite

Slusgangspforten für bie (Brogangriffe, burch bie oon Srühjohe bis

^erbft 1918 bie fbl. Armeen bie beutfehe Sront ju burchbrechen ftrebten;

bie inneren glügel biefer Singriffe hotten burch bie Sperrlln. eine obfolut

fichere Slnlehnung.

3n ähnlicher fjorm »ie bos befeftigte (Belänbe Soul—93erbun im Often

»irtte bie ungeheure Üagerfeft. $ o r i s oon SBeften her entfeheibenb in ber

SRarnefchlocht mit. 3n ihr, oöllig gefiebert gegen beutfd)e Srtunbung,

»urben bie oon ber ital. @ren^e unb oon 93erbun herangeholten SI. K. aus>

geloben unb bereitgeftellt, »eiche unter aRanouri) gegen ben rechten Flügel

ber 1. SIrmee oorbrachen. Später tarnen beutfehe Sruppen mit ber

Seft. S^aris nicht mehr in Kampfberührung; fie blieb aber als ge>

»altiges Steferooir für bie 9Diitte ber »eftl. Sntente>^ront oon ftärtfter

93ebeutung.

93on gleich augenfälliger (£in»irtung »aren bie b e u t f ch e n SB e ft <

f eft. nicht. Sie fchügten ben Slufmarfch; aus ihnen traten groge j)eeres°

maffen ben Sormarfch nach ifrantrei^ an. SR e g unb Stragburg,
bicht hinter ber Sront liegenb, blieben onbauernb f)ilfsquellen reichfter SIrt

für bie oor ihnen in ihrer 91ähe liegenben Sronttruppen. SReg tarn auch für

längere in eine (allerbings fegr lofe) Sefechtsfüglung mit bem Segner;

feine Sinmirtung gegen ben Unten Flügel ber bis über Saarburg oorge«

brungenen frj. Sruppen »or gering. 5m übrigen tarnen frj. 93ormärfche nie

fo »eit in ben 93ereich ber geft. SBerte, bag biefe hätten 5ur SIb»ehr fegreiten

müffen. Sluch bie nach ber Sinnahme au beutfd;cn geft. umgebauten Slnt«

»erpen, fiüttich unb 9lamur Unb nicht angegriffen »orben. Sie ouf SSefehl

ber 0. i). ß. ausgebaute groge SBiberftonbslin. 2lnt»erpen—Oftein, mit

Slomur unb SReg als ftorter 9Witte, ift »or ihrer Erprobung auf (Brunb ber

SBoffenftillftanbsbebingungen tampflos aufgegeben »orben. 93om militäri>

fchen Stonbpuntt (neben hunbert anberen (Brünben) ift bies Scgicffal au

bebauern; erft ein engt.«fra. Singriff hätte Dergleichen loffen, ob »ir ober bie

15*
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(Segner als 93erteibiger oon Seft. bie 6tärferen gemefen tnären, ob oucb

n>ir, mie smeifeüos fie, SReifter in ihrer Slusnugung gemefen fein mürben.

Surcf) ben ungel)euer(id)en SBaffenftiUftanb mußten bie ftarten SoUmerte

fampfios bem (Begner übergeben merben.

^uger ber 9 e ft e S 0 9 e n , bie, einen Sngpag bur(h bie mafurifchen

Seen fperrenb, ben ruff. tSormarfch h^nimte unb oon überlegenen ruff.

Straften erfolglos angegriffen mürbe, tarnen auch beutfchen 0eft. bes

Oftens nicht in unmittelbare Sampfberührung mit bem^einbe. (Segen bie als

3entralrebuit Oftpreugens ftart ausgebaute f$eft. Königsberg brang

9tennentampf nach Kämpfen bei (Bumbinnen oor, um fie 3U belagern.

(Bs tarn 3U (Befechten smifchen feinen SSortruppen unb ben älugentruppen

ber Seft., bie fiegreich für bie lehteren oerliefen; bann tarn ^inbenburgs

Sieg an ben mafurifchen Seen unb bie SBinterfchlacht in SRafuren, bie

jebe ®efahr für Königsberg befeitigten. IBis 5u ben Slugentruppen ber

SBeichfelfeft. tarnen teine ruff. Kräfte. Slber inbirett finb bie in ben geft.

enthaltenen Kräfte bennoch dur (Bettung getommen. 3n ber tlaren Qr*

tenntnis, bag bas enblicge S^ictfal aud} ber f^eft. fich burch bie fjelbfchlacht

entfcheibe, hat bie beutfcge S)ceresleitung nicht einen 21ugenblict geiögert,

alte bemeglichen Kräfte aus ihnen hrrausjujiehen unb fie jur (Entfcheibung

im offenen Selbe ein5ufegen. So haben bie j) a u p t r e
f. oon Königs«

berg, Xhorn unb (Braubens in allen brei grogen Schlachten er«

folgreich mitgefochten; felbft bie menigen Kompn. ber S^flc Sohen
mürben gegen bie ruff. Übermacht mit ber Sahn auf bas Schlachtfelb

herangeholt.

Sn Diel ftörterem ÜRage mürben bie ö ft r. < u n g a r. S < ft. in bie

Kriegshanblungen hineingejogen. 2tis gemaltige, alle Sertchrsftragen in fich

aufnehmenben SoUmerte oormärts bes Karpathenmails legten fie fich

3Jlitte unb bem rechten Slügel bes ruff. Sormarfches entgegen; für bie eigene

SRitte unb ben linten Slügel bilbeten fie bie ftarten Stügpuntte ber Slb«

mehr unb bie Slusgangsröume ber grogen Offenfioen. K r a t a u mar über«

bies ber unentbehrliche Schug für bie Serbinbung ber inneren Slü0^1

oerbünbeten S)eere, beffen Sali 3meifellos 3u ihrer Trennung geführt

hätte. — 211s noch ber Offenfioc in bas Snncre Polens bie öftr.«ungar.

S)eere oon ber Übermacht 3um 9tücf3ug ge3mungen mürben, boten bie

beiben Seft. ben Sücthalt, hinter bem fid) bie S)eere mieber orbnen follten.

2Im linten Slügcl, bei Kratau, gelang es: bei S r 3 e m 9 s 1 nicht — es lag

}u meit oor ber erften, einen nachhaltigen ÜBiberftanb ermöglichenben

Schrante ber Karpathen. Son ben fbl. fteeren eingefchloffen, feffelte es

meit überlegene ruff. Kräfte, bie in ben Karpathen fehlten unb möglicher«

meife bort einen anberen 21usgang herbeigeführt hätten. — 211s bie er«

neute öftr.«ungor. Offenfioe ben (Entfag ber Seft. beroirft hatte, tonnte fie
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mit if)ren großen Seftänben bie bur(^ bie fc^fec^ten rücftDärtigen 93erbin>

bungen notieibenben (^b. Xruppen 5ur g^ortfübrung ber Offenfloe be|äf)i*

gen. Das boHe aUerbings jur ^oige, bog bet ber Unmögiicbteit, ge fcbneU

toieber aufsufüUen, bie O^eft. bet ber jtDeiten rüg. Ogengoe bem i)ungcr

erliegen mugte, ogne grögeren (Etngug auf bie Operationen getnonnen ju

gaben. 3n trug. ®efig blieb ge bei bem grogen Durcgbrutg ÜRarfenfens

ogne Sebeutung. — ®ei Ärafau gelangten bie rüg. SIrmeen nitgt in un»

mitteibare ®erübrung mit ben $eft. SBerten. 3b<^e Snge biigt hinter bem

retgten g'Iügel in ben Gtgiatgten bei Aratau unb O^senftocgau (Dlitte

Slot). 1914) gab biefem aber einen garten Slüdgalt. Slutg gier bot bie

tf^eg. igre bemeglicgen Strafte für ben Sinfag in ber f^elbfcgiacgt unb gnt

mit ihren rb. 20 ®at(n. unb über 100 ®eftg. jmeifelios an ber auf bem
retgten ^ügel gefallenen (Entfcgeibung einen garten Sinteil. — Die öflr.«

Ungar. Sperrbefegigungen in ben ülpen gaben auf bie grategifcgen S)anb'

lungen nitgt einmirten tonnen.

Die groge Oinie ber r u f f. 0 e ft. oon Somno bis Omongorob gat seit»

meife bie Striegfügrung bes Ogens fegr gart beeingugt. Siinter ber burcg

ge gefperrten 6(grante ber brücfenarmen 6tröme unb {^(üge ooUjog gcg

ungefegen ber Siufmarftg unb bie ®ereitgeliung ber rüg. SDliQionengeere

3ur Ogengoe nacg unb fd)on lange oor ber Jtriegsertlärung. Sius ber

ßinie Stomno— (Brobno— Offoroies bratg bie erge, aus ben

Slarcmfperren bie smeite Sirmee gegen Oft» unb SBeftpreugen, aus

ben Stöumen oon 3n>angorob unb ßust— Dubno bie gegen

figerreicg'Ungarn begimmten Slrmeen sum Slngrig oor. 2iuf ge gütete

unb 30g gcg ber gefcgiagene Segner surüd, ogne bag bie beutftge ober

öftr.'ungar. fjügrung baran benten tonnte, mit igren geringen ängrigs»

mittein (bie groge SJlaffe berfeiben roar im SBeften feftgeiegt) nur bis

an bie fflerte feibft 3U foigen. Unter igrem 6(gug erfoigte bie 8iuf«

frifcgung unb Umgruppierung ber rüg. Storps 3U ben neuen Ogengoen

unb mieber bie Decfung ber gefcgiageitett Strafte gegen bie beutftge ®er»

foigung. — 2ius ber ßinie SBarftgati

—

5n)ongorob grömte bie gemattige

Obermatgt heraus, bie ^inbenburg aus Ogpreugcn nacg 6tg(egen 3ur Sib»

roegr rief; feine anftgiiegenbe groge, bis an bie geft. gerangetragene Dgen»

goe tarn ftgiieglitg an ben (in mehreren ßinien in igr Sorgeiänbe hinaus»

gefigobenen) Sorgeiiungen 3um Stötten; bie aisbann aus SBarfcgou unb

SlomO'iSeorgiemst gegen feine iinte plante angefegten firäfte, bereu Sin»

transport Sfeft. unb S^ügf gegcgert gatten, smangen ign 3um
bis an bie preugifcge fflrense.

Son Slon)o<<Beorgien>st bracgen bie Dorgöge geroor, bie im

Sierbft unb SBinter 1914/15 gegen Strasburg—Igorn unternommen

mürben; beutftge ®cfagungen ber SBeitgfelfeg. maren es roieberum, bie ben
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@egner abtnlefen unb im 5rüt)jai)r 1915 enbgüUig auf 9to5an—9lomo=

Seorgietosf 5urü(fbrii(ften.

3(m ftörtften prägte ficb im Offen im 6onimer 1915 ber enge

[ammenifang 3txiif(l)en geft. unb gclbarmee au8 . Die gonje geft. gront

oon Somno bis Qmangorob mar bis babin ber ftarfe SlQdbalt ber ruff.

i^eere unb bas fidfere Sfusgangsgebiet ihrer gemaltigen Offenfioen gemefen;

beibe [(bienen auch in 3ufunft unerfcbütteriicb- 2Iber SRadenfens

großer Durcbbrucb non (Borlice führte feine ÜRaffen fo meit nach Offen,

ba| fie f(bIieBIi(b na<b 9lorben gegen bie glante unb bie rürfroärtigen Der*

binbungen ber an Sßeicbfel unb Darem ftebenben ruff. l^eere einf^menten

fonnten. ^äfte oon bort gegen bie oon 6üben brobenbe (Befahr heran*

3uho(en, mar unmöglich, t>a gegen bie gaii3e gront (9BeichfeI, Darern, 91jc>

men unb fogar nörblich über Sorono hinausgreifenb) ftarte bcutfihe f)eere

anbrängten. Die ben ruff. Äröften brobenbe ©efohr aber mürbe afut, als

bie äirmee bes (Ben. u. lBot)rf(h unterhalb Smangorob, mohin er bie

ihm gegenüberftehenben Sröfte 3urücfgemorfen, bie SBeichfel überfehritt unb

bie 9lrmee*Slbtlgn. 6(hol3 unb (Ballmi^ bie Daremlin. angriffen.

Der @rogfürft Difolai Difolajemitfch fanb [ich oor ben fihmeren

Sntf(hlug geftellt, ob er bas gon3e geff. Softem unb bas oon biefem um*

fchloffene Sebiet preisgeben ober ob er bas Gchidfal ber gelbarmeen an

fie anfchliegen folle. (Es unterliegt feinem 3n>eifel, bag ber Kampf um bie

mit ooller Sefofeung unb ootl3ähligem ®eröt ausgerüfteten ftarten geft.

lange 3eü ftarfe Kräfte unb fchmere Opfer oon ben beutfehen Druppen ge*

forbert haben mürbe, aber auch, bag mit ihrer (Einnahme auch biefe gan3en

ruff. Kräfte oerlorengegangen mären. So fchmer baher 3meifellos ber

Derluft in perfoneller unb moterieller f)infi(ht, noch mehr aber an morali*

[eher SBiberftanbsfraft für bie ruff. ileerführung eingefchä^t merben mu6 ,

fo fann man ben Cntf^lug bes Oberbefehlshabers nur billigen. Die auf

feinen Defehl nahesu oon ollen Kompfmitteln entblößten geft. follten troß*

bem ben beutfehen Dormarfch hemmen, um bie Düefführung bes gelbheeres

unb möglichft großer geft. Deffönbe 3U fichern. Das ift auch niit bem (Erfolg

gefchehen, baß faft bie gau3e gemaltige Waffe hinter ben Sug in Sicher*

heit 3urü(fgeführt unb für bie fpötere Kriegs3eit gerettet merben fonnte.

Slllein, auf fich felbft unb bie ihnen belaffenen geringen Kräfte unb Wittel

angemiefen, oon ben in (Eile 3urü(fgehenben gelbheeren bis auf eine ein*

mirfungslofe (Entfernung getrennt, mußten bie geft. fchnell ber muchtigen

beutfehen Singriffsart erliegen; bie (mit Slusnahme oon 9lomo*®eorgiemst)

außerorbentlich geringen Seute3iffern ober bemeifen, baß fie mit oerhältnis*

mäßig geringen Opfern ben gefeierten 9tficf3ug ber ruff. S)eeresmaffen er*

möglicht unb ihnen große (Einbußen erfpart hoben.

So tonnten oon Sommer 1915 ob ouch im Offen bie geft. feinen
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(Einflug mef)r aueüben. Sic ita(. Srensfperren, burcg bie 9Buc^t

bcr öftr. 2(rt. scrtrümmcrt, fielen im 3u(omi»f»bong mit ben in lf>rer 3läf)e

fi(^ abfpietenben Selboperationen, ohne befonberen Sinfiug ausgeübt 311

haben.— ® u t a r e ft , mit ftarfer f^ront nacf> Slorben unb Often angelegt,

(ciftete ben oon SBeften anbröngenben beutfegen Kräften feinen 9Biber>

ftanb, fonbern mürbe ohne Sfampf aufgegeben, nachbem bie S^ibarmee in

ben Dorhergegangenen €(hiad)ten fo gefihtagen morben mar, bag an ihr

bie 5ef(- feine Stüge mehr finben fonnte.

SIus ben fursen Stusführungen ergibt fi(h, bag bie E)eerführer aller

Staaten fi(h mit ben {feft. fachgemöger abgefunben haben als fo oft in

früheren feiten. Ob pe ftets ben grögtmöglichen 9lugen für ihre GEnt<

fchlüffe aus ihnen gesogen haben, ben bie ftrategifege Sage bot ober forbertc,

lögt fid) heute nicht überfehen, ba alle Dtachrichten über bie ben GEntfchlüffen

Sugrunbe liegenben Ißerhältniffe uns unbefannt finb; mieberholt ift es

jebenfalls gefegehen. Unb an feiner Stelle hat eine fjfeft. einen berartig

oerberblichen (Einzug ausgeübt, ber — roie 3. SDleg auf SBasaine — bas

Schicffal ber ^elbarmee mit bem ftets negatioen Slusgang einer lBerteibi>

gung oerfnüpfte. Suregmeg finb bie Sigentümlichfeiten jeber Sefeftigung

für bie 3>ne(fe ber fflefamtlage richtig erfagt, bemertet unb ausgenugt, finb

ihre jfampfmittel bis 3um legten IDtann unb ©efch- eingefegt morben. Unb

faft immer ift oon ihnen bie Cntfcheibung in fo ftarfem SDlage beeinflugt

morben, bag auch in 3ufunft fein Sanb auf ihre Slnroenbung im IRahmen

bes Sanbesfehuges oersiegten fann.

E>atten bie geographifege unb bie politifcge Sage unb bie 3lnfcgauungen

über ben SBert ber 0eft. im Nahmen bcr ©efamtfriegfügrung über bas

Scgictfol bes Sanbesbefeftigungsfpftems entfegieben, fo maren taftifege unb

fortipfatorifcg'tecgn. Slnficgten unb ber Stanb ber inbuftriellen Se^n. in

ben einseinen Sänbern für ben Slusbau ber (Einselfeft. im ^rieben mag>

gebenb gemefen. Sas Sennseiegnenbe ber f^eft. Sauten ber legten Oagr^

Segnte ift (u. 3m. in allen Staaten) bie meiteftgehenbe Sermenbung oon

Seton, ßifen beton unb Ißanserungen. Sie auf bas höcgfte

gefteigerte äßirfung ber f
cg m. 21 r t. gatte basu gesmungen; tatfäcglicg fegien

aber naeg ben Scgicgplagergcbniffcn eine seitmeilige ftarfe Überlegenheit

bcr 0eft.»®aufunft erreicht 3U fein, ba bie gebräuchlichen fcfjm. Scl.»®cfcg.

bie SBiberftanbsfraft bcr genannten 3 >fle niegt breegen tonnten. — Sem
gogen Stanbe igrer Onbuftrie entfprcegenb maren Scutfcglanb unb Srant»

reich ffirbietaftifcg'tecgn. CntmicflungbcsSlusbaus mag^

gebenb gemefen. Stiegt in gleichem SRagc einheitlich, mic in bcr Semertung

ber teegn. SRittcl, maren bie Sfnfcgauungen ber beiben führenben Staaten
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über bie tattifc^e ^lieberung ber %efe ft tgungsan tagen
getoefen. Seutfdjianb batte i. a. ben Srunbfaf) burd)ge|üt)rt, bie Onf. unb

S(rt. in je einer fiinie bintereinanber 5U entmicteln, bie in ftänbiger iBau-

nrt Qusgefübrtcn f^orts unb 3o>if(^cnn)erte als Stübpuntte ber 3nf. iBer*

teibigung aussunu^en, unb bas gan^e 6bftem als eine einsige gef^Ioffene

ilampfftellung ausjubauen, in ber alle SBiberftanbsfraft bis 3um oöltigen

Srliegen sufammengefagt unb uennertet werben foUte. Sie € t a b t >

u m ro a ( [ u n g war in ben weiften beutfcben fjeft. aufgegeben; ffierte

5weiter Sinie beftanben in ihnen ni<bt; eine Siefengtieberung für ben

Kampf nach S^all ober Surtbbrucb ber oorberften (Stellung war aifo

ni(bt vorbereitet. 5lur SRcb ftellte eine 2Iusnabme infofern bar, als

über bie alten, von ben f^ransofen übernommenen unb fpäter oerftörtten

Sorts hinaus neue SBerte oorgefcboben waren, bie ficb ni^t als einbeittitbe

Sorts fennjeicbneten, fonbern in ihrer 3 ^<^0Ü^it^fnng ber Stnlag^n eine

neuartige 6<höpfung barftellten unb als „gefte ober ifSanserfefte" beseichnet

würben. Ser organifche 3ufammenhang ber ju einer fotihen gefte gehörig

gen Stntagen würbe burch ein ftartes, alle umfchliegenbes f)inbernis unb

bur(h ihre gegenfeitige Unterftü^ung unb {^tonfierung feftgeftetlt. Sa bie

alten SBerfe beftehen blieben, fo jeigte 9Ref5 — als einsige beutfche geft. —
eine jweite gortslin. — Sas 3»)ifd)engelönbe 3wifchen ben Kerfen

war in beutf(hen gfeft. nicht ausgebaut, aber bie 2(nfage oon 3nf.>, 9(rt.<

unb ÜRuii.'iRäumen, teilweife auch von einseinen befonbers wichtigen Sttrn.,

vorbereitet. Ser Kiberfpruch gegen bie flache, ber liefenglieberung ent»

behrenbe Sfntage bes Kiberftanbes ber g'eft. unb bas ftarre Scfthoit^n on

ihr ohne beweglichen Sinfag ber Kräfte hotte in ber 2(nnee allerbings [chon

von Saht 3U 3ahr an Kraft gewonnen unb bei 9Reh jenen eigenartigen

Slusbrucf in (Beftatt ber oorgefchobenen „geften" gewonnen; aber ber

(Brunbfah bes Kämpfens unb ftarren Slushaltens in ber einmal gewählten

Stellung bis 3um völligen (Erliegen war noch nicht aufgegeben.

2tm ftärtften hotte granfreichfeincgeft. ausgebaut. Sie houpt»

tompfftellung seigte, mit ftarter liefenglieberung in fich, ben 2lnfchluh ber

3nf.«21ntagen an bie umgebauten ober neu gebauten „forts“unb„ouvrages“,

bie auger einigen fflefch. unter ^ianser nur glantierungsart. in fich bargen

unb, vielleicht in Nachahmung ber TOefeer fjeften, mit ben nahegelcgenen

Kampfanlagen 3U „oentres de icsistancc“ sufammengefafet waren. Sa»

hinter war ber Mufmarfch ber Wrt. nach Breite unb liefe gegliebert unb,

forgfältig bem @elänbe angepagt, burch Bttr.»SteUungen unb i)ohlräume

aller Slrt unb burch ein reich ausgeftaltetes BoU» unb gelbbahnnefe vor»

bereitet. Unter Slusnuj)ung ber älteren gorts war eine sweite unb in

(Beftalt ber „enceinte“ eine britte Kompfftellung gefchoffen, bie bei einem

etwaigen Surchbrud) einen wieberholten ftarfen ffiiberftanb unb einen
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offenfioen Sinfo^ ber f)auptreferoe ermögUi^ten. Ser Slusbau bes

3toif(^engeIänbe9 toar burc^ S)oI)(räume aller SIrt, 3nf.» unb 2trt.*0teIIuii'

gen, SBerte^rs» unb 92ac^ri(^tenDerbinbungen forgföltig uorbereitet unb in

öf)nU(^ roeitge^enber Sorni eine erfte SHberftanbsUn. meit im Sorgelänbe

angelegt (Ißlateau uon URaljeDille öftl. 9lanci), Plateau oon ^arbau>

mont nörbli(^ bes t^orls Souaumont ufin.). überall aber mar eifenbemebr*

ter Beton unb Bidel» unb Cbromftabt in großen IDlengen unb befter Be«

fcßaffenbeit 3ur Bermenbung gefommen.

Belgien ßatte feine 5 e ft. an ber Oftgrense burd) Brialmont er«

bauen laffen unb bas gleiche Ggftem aud) bei bem ätusbau oon älntmerpen

beibebalten. On ißnen beftanb eine einsige Sampflin. aus großen Sinßeits«

forts, in benen bie Berteibigung oon 3nf. unb 2(rt. (f^lad)« unb Steilfeuer)

Sufammengefaßt unb unter Bermenbung oon Beton ober Sifenbeton unb

Banjerungen meitgeßenbfter Sdjutj für bcibe gefcßaffen mar. Bei 8 ü 1 1 i d)

unb B a m u r beftanb (eine Siefengtiebcrung; in Bntmerpen mar fie

burd) bie gut erhaltenen alten i}^orts unb einen einfachen 6id)erheitsabfd)tuß

(flantiertes Slbfißlußgitter) ber Stabt gegeben. Sie ber

Sports maren bei allen brei ^eft. im (^rieben nid)t ausgebaut; ßc

unter bem beßerrfdienben fjeuer ber 2Irt. unter Bonser unb (bei Bntmer«

pen) ber Irabitorgefeß. ber Seßlmerte ber gorts.

B u ß 1 a n b hatte fid) bei ber erften Bnlage feiner geft. 3U einem bem

beutfd)en Busbau nachgeahmten Softem entfcßloffen. Bis bie leßte Ber«

ftörfung bie Bußenforts 7 km unb mehr oor bie Stabt oorfeßob, maren

bie Stabtummallung unb bie alten f^orts erhalten geblieben. Sie Trennung

ber ^ampflin. ber 3nf. unb Brt. mar nießt in ber ftrengen Seife mie in

Seutfeßlanb bureßgefüßrt, ber Bus« unb Umbau hatte unter ber im alten

Bußlanb üblicßen Bermenbung ber Selber nießt gu ber Störfe geführt, bie

erreicht merben follte; teilmeife (bei Smangorob, Breft«Sitomst, einzelnen

Baremfperren) mar es ganj unterblieben, ^ebenfalls haben fieß aueß bie

mecßfelnben politifeßen unb mil.«politifcßen Bnfeßauungen mie in ber Be«

mertung bes gan3en Sanbesbefeftigungsfqftems, fo aueß im Busbau ber

ein3elnen f^eft. geltenb gemaeßt. Sie Sprengung ber mobernen Bußenforts

oon S a r
f
cß a u (f. S. 224) ßatte 3ur f^olge, baß jeßt im Kriege in ben

Irümmern ober im Bnf^luß an biefe eine gelb« ober behelfsmäßige Ber«

teibigungsftellung oon 3meifelhaftcr Störte erft mieber neu gefeßaffen

merben muß.

Bußen ft ellun gen befaßen bie ruff. 3 c ft. im Sr'eöf» ließt;

bie Borliebe ber ruff. 3üßrung für 3?(bbcfeftigungsanlagen ließ fie aber ent«

fteßen, unb bie lange Sauer ber ^riegsereigniffe gemäßrtc bie 3^it für ißren

Busbau in mciteftem Umfange. Xatföcßli^ ift er, teils btircß bie Xruppe,

meßr ober nod) bureß beigetriebene Canbarbeiter, fpäter aueß bureß Se«
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jangene, in größtem SRagftobe erfolgt; ber ruff. Sletgung jur 2fefenfioe unb

3um 3öf)en obfe^nittsmeifen Serteibigungstampf entfprec^enb, finb auf biefe

SBeife Slnlagen größten Gttio in felb> unb bebelfemägiger ^orm in ber ben

fRuffen eigenen gefc^ieften fforni entftanben, an benen bie beutf(f)en Angriffe

ftarfen SSiberftanb fanben. Siefe Sefeftigungsform toieberi)oIte oor

allen tJeft., oue^ Dormärts ber Sperrbefeftigungen ber IBobr« unb Waremlin.,

überall in 3, 4 unb mel)r Gteltungen bintereinanber.

2(U6 biefen @runb3Ügen ergab ficb aud) bie Sigenart ber SSerteibigung

unb bes Slngriffo. gaft immer fpielten ft« >n Oeftalt oon Kämpfen

gegen befeftigte Stellungen felb* ober bel)elfsmägigen Sborafters mit

äugerfter i^artnädigteit ab, mäbrenb beren fid) bie Serteibiger fetten 3U

Segenftögen mit ftörteren ffroften entfc^loffen, ficb ber testen (Entfebeibung

aber immer mieber bureb 3uräcffatten auf bie babinterliegenbe nöibfte

Stellung ent3ogen. 2er Äampf um bie eigentlicben geft. Slnlagen mar,

no(b Sinfab beutfeber febmerfter Slrt., meift nur oon fur3er Sauer.

Bie Slusgeftaltung ber öftr.»ung. geft. S r a f a u unb ^ r 3 e m q s l

mar bem beutfeben Sqftem äbnlid); groge gorts als Stübpuntte ber Onf.

Slerteibigung in bem bei ber 2(rm. gut ausgebauten 3>oifd)engefänbe; ba<

hinter in entfpreebenbem 2lbftanb bie 2trt. Sntroictlung. Sine meitere Siefeiv

ftaffelung 3ur abfibnittsmeifen 9Beiterfübrung bes Kampfes beftanb nicht.

2tn ber beiberfeitigen ®ren3c roaren bie ö ft r. » u n g. unb bie i t a l.

IBefeftigungen einanber ähnlid). 2llle Anlagen, fomohl für 3nf. roie

für 2lrt., maren in ben gels ber Mlpen hincingearbeitet, meift fleincren Um»
fangs, bafür aber unter ftarfer ißermenbung oon IBeton unb $an3er erbaut,

meift in fflruppen, fetten um ein 3fntralmert 3ufammengefagt, aber ficb

gegenfeitig oielfacb bureb geuer unterftügenb. Sie paffioe IBMberftanbstraft

mugte oor bem Cinfafj febmerfter 2trt. als befonbers grog angefehen

merben. *'^***?ffl

Sie älteren beutfeben 93 0 r f eb r i
f

t e n unterfebieben mehrere gönnen
bes 2(ngriffs auf geft.: i^anbftreieb ober Überfall, IBombarbement, Gin»

febliegung unb Slushungerung, abgetür3ten gemaltfamen Eingriff unb plan»

mögig burebgeführte Belagerung — Unterfebiebe, metege bie fr3. Borfegrif»

ten aueg bis 3um Kriege aufreegthielten. Sie tegterfegienene beutfege Bor»

fegrift, bie „Anleitung für ben Äampf um geft.", fag oon einer geftlegung

berartiger Unterfegiebe ab. Sie bcganbelte lebiglieg ben planmägigen 9tn»

griff unb fogte nur, bag naeg Biaggabe ber Bergältniffe unb Äampfmittel

bie Gntfegeibung fo fegnell mie möglieg 3U fuegen fei. Gin abgetfir3tes Ber»

fahren erörterte fie nur für ben Äampf um Sperrbefeftigungen.

über bie Singriffs» unb Berteibigungsmittel, bie ben

^auptgegnern, Seutfcglanb, Buglanb unb granfreieg 3U ®ebote ftanben,

mar man nneg Slrt unb 3“hi gegenfeitig 3iemti^ genau unterriegtet. Bei
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ben ®egnern finb bei ben burc^gefü^rten geft. Kämpfen au(^ t. a. teine

neuen, überrafdjenben Kampfmittel in Sßirffamteit getreten. Sag bie

öftr.<ung. 3(rmee über eine Slnjabi non m o t o r b 1 1 r n. uerfügte, bie

ein mit Kraftjug bemegtee Steiifeuergefcf). oon 30,5 . c m »

K

q li b e

r

führten unb bamit bie 93el. (Befd). ber anberen Staaten erf)eb(id) übertraf,

mar betannt; über bie Sirtung bes Sinjelfcbuffee biefer S)b. fc^eint man
allerbings in t^rantreicf) unb Staiien nit^t genau unterridjtet gemefen 5U

fein. Sonft batten fie bei il)rem Cinfafj gegen bie beig., frj. unb ital. Se<

feftigungen nii^t burd) ibrc 3crftörenbe iBMrtung eine fo ftarte Uberrafd)ung

beroorrufen tonnen. — 2)o6 bie beutfcbe i)eere9leitung gteicbfaUs über ein

Steiifeuergefcbüg größeren Kalibers als ber 21»ciivTOörfcr oerfügte, fcbeint

man in Cfrantreicb oermutet 5u boben, ba febon oor bem Kriege in ben mil.

3eitf(briften bin unb mieber barauf binmeifenbe 2(nbeutungen enthalten

toaren. Senaues über 3(rt, Kaliber, SBirtung ufm. tougte man fieberlieb

niebt; benn anbernfalls mürbe bie bocb^ntmietelte frs. Saffeninbuftrie

jmeifellos erftrebt hoben, an Stelle bes oeralteten 270»mm«ÜRörfers ein

leiftungsfäbigeres @efeb. du bauen, oor allem aber eine Klärung ber ^rage

3u febaffen, ob bie im (Bange befinblieben IBerftärtungs* unb Sleubauten

ber SSuebt bes erbeblieb gefteigerten Sinselfebuffes eines foleben febmerften

®cfeb. roiberfteben mürben. Som 30,5 > c m « ÜR ö r
f
e r mußten im

beutfeben f)eere nur menige 5bart., oom 42 = c m « 9R ö r f
e r , ber „turjen

3Warine»Kanone", nur oereinaeltc ^erfonen bes beutfeben ijeeres unb ber

Kruppmerte, bie an feiner Konftruttion unb 2lusfübrung mitgemirtt batten.

CEs ift {ebenfalls eine eigenartige CErfebeinung, bag biefes @ef^. auf Iffiunfeb

unb naeb Angaben bes Sen. St. oon ber (^irma Krupp gegen ben Sßillen

ober boeb ohne bie 3uftimmung ber i)eeresoermattung tonftruiert unb oon

bem bamaligen Kr. IDlin. erft übernommen mürbe, als es feine S3rau<b*

barteit unb feine, alles IBisberige meit übertreffenbe furchtbare SBirtung

prattifcb bemiefen batte. (Eigenartig unb für bie ^Beteiligten befonbers an>

erfennensmert ift aber auib, bag feine CE;iftenj mehrere 3abre binbureb

oöllig gebeimgebalten morben ift.

t^ür bie gerabe mäbrenb feiner CEntftebungsjeit ficb geltenb macbenbe

ftarte UBanblung in ber lEransporttecbnit mar es be5eicbnenb unb für feine

Scrmenbungsmöglicbteit beftimmenb, bafi man bie erften Sttrn. — ebenfo

roie bie alten 30,5*cm«aRörfer — für Bahntransport bis in bie Stellung

glaubte tonftruieren 3U müffen, bag aber febr halb febon Kraftzug ohne

Sebienenbenugung als ftarter f^ortfebritt angenommen merben tonnte.

Ser 3ufall mollte es, bng einer ber erften Sranaten bes 42-cui<

SRörfers im Sart Soncin eine Sßirtung befebieben mar, bie meit über

bie normale binausging. Brachte bi^rbureb auch eine ungeheure mora<

lifebe BMrtung für bie näcbften IDtonate beroor, fo tonnte eine CEnttäufebung
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nic^t ausbleiben, als fi<^ bas in gleicher €tärte nii^t tnieberbolte. !3ebem

Sautoert ber bamaligen Sefcftigungsfunft aber war ber 42«cin»5Dlßrfer

überlegen. Die anfe^einenb geringere SSBirfung, 3 . 93. bei t^ort Douaumont,

crtlärt ftd) baburc^, bag t}<cr nic^t bie ^Betonbauten, fonbern bie tief unter«

l)alb berfelben in bem natür[id)cn f^cls angeiegten i)oI)Iräume nid)t met)r

für i^n serftörbar roaren.

93ie(Ieid)t f)ntte ber ^ortfail ber auf Sift ober auf rücfficfjtslofe @en>a(t

fugenben Angriffsarten aus ben beutfe^en 93orfc^riften bei ben Slac^barn

3ur Auffaffung gefüi)rt, baß mon im beutfe^en ijeere gang allgemein auf

beren Anmenbung oeräidjtcn rooHe. Aieüei^t trugen gur Sefröftigung

biefer Anfid)t auc^ bie Crfa^rungcn bes Krieges 1870/71 bei, in bem man
beutfe^erfeits, auger bem f)anbftreicf) auf Dtocroi, felbft ben fieinften unb

Stteften geft. gegenüber ouf bem mett)obifd)en Angriff fteben geblieben

mar. D06 bie beutfefje 0. S). 2. fidj jef3 t 3U einem — eigentlid) bis sulefet

oöllig burd)gefül)rten — Aersidjt ouf ben planmäßigen Angriff entfdjileßen

fönne, fjatte mon nießt erroartet. 5EBal)rfd)einlid) hätte man fonft auf Seiten

ber (Segner nid)t mit einer folcßen unbebingten Sicherheit auf einen langen

ABiberftanb oon 2üttich unb 97omur gerechnet!

lotfächlid) aber haben fich bie beutfehen Führer bei feinem emsigen

iJeft. Angriff an bie planmäßige, förmlich« Durdjführung ber Belagerung

gehalten. 3m Bertrouen auf bie sertrümmernbe ©emalt ihrer fchmerften

Art., ben unroiberftehlichen Angriffsgeift ber Iruppen unb unter siel»

bewußter Ausnußung ber ben fbl. geft. onhaftenben unb oon ihren Dr«

ganen flar erfonnten Schwächen entfehieb ßch bie 0. S). 2. burchweg gegen

olle geft. für ein abgefürstes, gcwaltfames Borgehen.
Bei ben belg. geft. mußte fie fich überbies aus allgemein ftrotegifeßen Bücf»

fießten basu entfcßließen, weil fie nur auf biefem BBege hoffen fonnte, bie

geinbe oom beutfd)en Boben unb uon bem faft bie ganse materielle ÜSiber»

ftonbsfroft in fieß bergenben nieberrheinifeßen 3nbuftriegebiet fern su

halten, für bas feßon in ber ftarf gewaeßfenen 2eiftungsfäßigfeit ber fbl.

glieger eine feßwere ®efaßr lag.

Unter gefeßiefter Ausnußung ber ben belg. geft. aus ißrer Sigenart

unb ber bem gansen 2anbesDerteibigungsfi)ftem anßaftenben Scßwäcßen

führte fie ben bureß bie 3«it bewirften, oerfeßiebenen Stärfeoerßältniffen

angepoßten Angriff auf 2ütticß als Überfall ous, auf Bamur als ab»

getürsten, gewaltfomen Angriff. — Auf bie Cigenart ber Anlage ber belg.

geft. ift feßon ßingewiefen: große ober mittelgroße Ginßeitsforts für Art.»

unb 3nf. Berteibigung, fein griebensausbau bes Siaifcßengelänbes, ber ln

wenigen Armierungstagen nur unooUtommen bewirft werben tonnte, un»

genügenbe Befoßungsfräfte, feine liefenglieberung. Dasu fam bei ben

Bfaasfeft. noeß ißre 2age in einem ftarf bureßfeßnittenen ®clänbe, beffen
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tiefe lälcr fitf; bem Giiiblicf ber SBcrte oielfad) entjogen; bas aJlt6oert)ält«

nis sojifcfjen ber (Bröfee ber Seft. urib ber geringen 6tärfe bes belg. f)eeres;

bie iangfamere 5KobUmo(^ung; bie eigentümlitfje Sufomnienfaffung faft

aller 9läume ber fjorts in ein einjiges geroaltiges Setonmaffio in ber

!D7ilte.

2tus biefen sroeifcllos uorbanbenen Sdjn)äd)en tonnte aber nur fo

lange Dtu^en gesogen merben, als fie nidjt burcf) einen fdjnellen 2Irm. 2(us>

bau ausgeglichen merben tonnten, b. t). nur für toenige Xage noch Beginn

ber SDlobilmadyUng unb 21rm. Da^ bie lefetere fchon mit brohenber Äriegs*

gefahr, alfo fchon oor ber SWobilmochung, beginnen mürbe, mufete oon ber

beutfehen D. S). S. angenommen roerben. 3n einer 5)inficht aber halte fie

fich trofebem geirrt: in ber (Erroartung eines SJlangels on Slrbeitströften

unb bamit bes ungenügenben planmäßigen 21rm. Slusbous, unb in ber

Borausfeßung, baß fich l>ie belg. 3inilbeoölterung ber Teilnahme am
Kampfe enthalten mürbe. Ser f^ranttireurtrieg, forgfam oorbereitet unb

fofort energifch unb gefeßiett eingeleitet, mar eine böfe Uberrafchung für bie

beutfehen Iruppen, unb ebenfo bie bamit im 3ufammenhang ftehenbe plan-

mäßige 3erftörung aller Bertehrsmege. SBar es in mit. 6inne eigentlich

ein fehler, ber ben Crfolg bes Überfalls in fjrage ftclien tonnte, baß burch

bie ber IDlobitmachung oorausgehenbe 3eü t>er „broßenben Kriegsgefahr"

foftbare 3eil für ben Angreifer oertoren ging unb bem Berteibiger sugute

tarn, unb baß bie smectlofen Bufforberungen an bie belg. Regierung unb

befonbers bie an ben Kbtn. oon Süttich jur Übergabe meitere 3eitaerlufte

eintrugen, fo tonnte u. U. on einem unterbes getätigten ftarten Busbau

bes 3tDifchengelänbes ber ganse Überfall feßeitern.

Ser ©ebante bes 5)anbftreichs unb ber ©ntmurf ju feiner Busführung

ftammt — im ©egenfaß su Dielfocßen Breffeäußerungen — nießt oon ©en.

Subenbürff. Sein Bnteil baran befeßräntt fieß auf bie Bereitftellung ber

für bas Unternehmen für notmenbig gehaltenen Kräfte. Ser Crfolg bes-

felben tonnte nur im Bertrauen auf bie Überlegenheit bes beutfeßen Sol-

baten begrünbet fein, befonbers naeßbem bureß bie Bnberung bes SSeßr-

gefeßes in Belgien eine fcßnellere Btobilmacßung als bisher unb bamit eine

ftärtere Befaßung ber geft. su ermarten mar. — ©in ähnlicher Überfall

mar aueß für Bamur in Busfießt genommen für ben f^all, baß bie ftrategifeße

Sage unb bie beiberfeitigen Kräfte unb Btittel es geftattet hätten, beibe

geft. gleichseitig ansugreifen. Sa bas nießt möglicß, bo im ©egenteil fidjer

ansuneßmen mor, baß in ben folgenben lagen ber Brm. Busbau oon

Bomur burdjgcfüßrt unb feine Befaßung aueß bureß 3“3ug frs. Iruppen

ooUsäßlig gemorben fei, tonnte ber Überfall nid;t einfach mieberßolt merben.

Ser BngriffaufSüttießhat feßließließ smar sum ©rfolg geführt;

in ber beabfießtigten Busfüßrung ift er nießt geglüctt. Sas 1. i)cft ber oom
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®en. @t. ^erausgegebeneii 6d)ilberungcii „Ser groge Slrieg in (Etnjd*

barftellungen" lägt barüber feinen i)ätte nicgt bie augerorbent<

liege Energie unb Sattraft Subenborffs, ber fiig sufäUigertoeife als 93er>

treter bes 21. 0. 2 (aifo niegt unmittelbar bienftlieg beteiligt) bei einer

ber 2IngriffsfoI. befanb, naig bem 5)elbentobe bes f^ügrers ber 14. 3nf. Srig.

bas Äbo. berfelben übernommen unb rüeffidjtslos bie in fegroeren Rämpfen

gefegmäegten unb angefiegts bes geftigen IBiberftanbes jögernbe Sruppe

mit fieg bis naeg Süttieg fortgeriffen, gätte felbft gier noeg ein energifeger

51bt. bie igm 3ur IQerfügung ftegenben SRaegtmittel gegen bie fegmaegen

eingebrungenen beutfegen Kräfte eingefegt, fo märe ber Überfall oöUig ge>

fegeitert.

6 5fol., in 6tärte gemifegter IBrig., ftanben — teilmeife naeg geftigen

Kämpfen unb grogen Segmierigteiten — am 2(benb bes 5. 8. im 9lorbcn,

Often unb Süboften ber f^eft. bereit, um in ber Slaegt bureg bie (mie man
annagm, unooUtommen ausgebauten) 3i»ifegenräume ber Sports buregsu'

breegen, bie Stabt in 93efig 3u negmen, eile midjtigen ®ebäube, oor allem

IBogngöfe, Sunnels, aSrüefen, au fiegern unb bie gorts, falls fie geg bis

bagin niegt ergeben gaben foUten, oon ber Segle aus au negmen. 3n ber

0ront foUten biefe bureg fegmaege, mit bem Sturm brogenbe Sräfte gefeffelt,

igre Slufmertfamteit unb igre Slrt. oon ben Surcgbruegstol. abgelentt

merben. Sas tonnte nur glücten, menn ber Stog überrafegenb tarn, offene

ober fegleegt gefd)Ioffene Süefen unb fegmaege @egenmegr fanb unb mit

äugerfter Cnergie oonallenSoI. bisaurStabtbureggefügrt
mürbe. 9tur fo mar au goffen, bag man mit einer Sruppenmaegt bortgin

gelangte, bie ber fbl. %efagung gemaegfen mar unb fieg in ber über 900 000

(Einmogner aäglenben Stabt bis aum ^all ber Oorts begaupten tonnte.

Sie überrafegung oerfagte. Ser greifegärlertrieg ber belg. bürger-

liegen Seoölterung gatte fofort naeg Uberfegreiten ber (Srenae begonnen

unb ben SSormarfeg, befonbers ben Übergang ber aur Siegerung bes Unter*

negmens in meftl.Sliegtung angefegten 2SaD.Sion. unb ber äugerften reegten

Sturmtol. über bie üRaas, ergeblieg oeraögert. Sin im f^rieben oon ber f$cft-

tabellos oorbereitetes %eob.> unb 9taegriegtenneg melbete jebe Semegung

ber beutfegen Sol. ber Sbtr. Sie gortsamifegenräume maren gut gefperrt

unb— unter Xeilnagme ber Sinmogner— befegt; bie^eriobe ber beutfegen

„brogenben Sriegsgefagr" gatte bie 2(nn. 21rbeiten ooraeitig beginnen unb

aiemlieg meit gebeigen laffen. Sie belg. 9RobiImaegung mar alferbings niegt

beenbet, bie Sefagiing noeg niegt in ooUer Stärte, mürbe aber meitgegenb

oon ber Seoölterung unterftügt. Sie beutfegen art. äingriffsmittel maren

au gering; es maren aunäegft nur menige 21*fin*50lörfer, oon benen man

feine fegnelle Sirtung gegen bie ftarfen f^orts ermarten tonnte.

Saau trat aber ein anberer Umftanb, ber gd) fiel einfegneibenber fügt*
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bar machen füllte. 3ül)rcr unb Iruppe maren in ben eigentümlidjen Sßer-

bäitniffen bes f^eft.^^Stampfes nii^t gefc^ult, man bütte ini ^rieben berartige

Aufgaben nie geübt. 2)ag bie 9ta(bt [ebr buntel unb regnerifcb mar unb

in bem an fi(b f<bon fcbmierigen @elänbe ben snarfcb auf bas öugerfte er*

{(bmerte, mar ein meiteres i)emmni6 . — Iroö allebem überroanb ber 2ln*

griffsmille ber Xruppe sunäcbft alle SBiberftänbe; fie tömpften bie fbl.

IBSiberftänbe in barten unb uerluftreiiben @efed)ten nieber unb burcbbracben

bie Soleis teilmeife bis 3U einer beträcbtlicben Xiefe.

2lls fie aber aucb bis>^ immer mieber auf neuen Sßiberftanb ftiegen unb

ber an ficb mobl nicht richtig bemeffene SDlun. IBorrat jur Steige ging, ftodte

ber IBormarfch, unb bie fjübrcr, biefer fchmierigen SSerböltniffe ungemobnt,

befaßen nicht Subenborffs Energie, burchjubredjen, tofte es, mas es molle.

3m @egenteil. 2Ils fie ihren Sluftrag als unlösbar anfaben, marfchierten

fie, Don ber 21rt. ber f^orts befeuert, fonft aber taum bebinbert, mieber

burch bie g^ortslinie surücf unb gingen teilmeife bis über bie ätusgangs*

räume ihres Eingriffs, fogar bis über bie SRaas 3urücf. @o fanb fich bie

gemifchte 14. 3nf. IBrig., als fie unter fiubenborffs IBefebl unb unter ben

fchmerften Stümpfen unb IBerluften ftd} ben Eintritt in bas Gtabtinnere er*

jmungen 1;°^^ allein inmitten einer überlegenen IBefahung unb einer

äugerft erregten IBeoölterung. Sag @en. o. Smmich (er geftanb mir fpüter

felbft, bag er bamals „nicht 10 Pfennig für fein unb feiner Qeute Seben ge*

geben" hätte!) trohbem in ber Stabt ausbielt unb fogar angriffsmeife gegen

bie Äeble einiger gorts oorging, ift ein 3eiehen feiner unbeugfamen (Energie

unb feines Siegesmillens. Sie jur Slblenfung gegen bie gorts an*

gefegten Sruppen hollen mehrfach ihren Auftrag nicht perftanben unb bie

gans unoerfehrten, in oollfter Knmpfbereitfd)aft ftehenben SBerte 311

ftürmen nerfucht; fie mürben felbftrebenb — als Opfer mangelnber

Schulung, aud) ber Off3re. — mit fchmerften IBerluften abgemiefen. Sie

fiage für bie eingebrungenen, fchmachen Sruppen mar aufs äu^erfte ge*

fährbet, bie tBefchie^ung ber gorts blieb ergebnislos. Sie ißerbinbung ber

beutfehen Sruppen aus Sütlich nach äugen mar unterbrochen, bie ber belg.

IBefagung nach Srüffel mar unoerfehrt, fo bag mit einer fofortigen Ber»

ftärtung burch belg. unb fr3 . Sruppen gerechnet merben mugte.

(Es oergingen mehrere forgenoolle Sage, bis mobilgemachtr Sruppen

unb ausreichenbe mirfungsoolle 21rt. hcrangeführt unb eingefegt merben

tonnten. Ser ^rrftörungstraft ber 30,5*em* unb 42*cm*3Jlörfer erlagen

bie gorts in ber Siegel nach menigen Schug; beim SJlaffeneinfag hoHc

fogar ber 21 *cm*Snörfer bie Übergabe einiger gorts er3mungen, meil bas

groge Betonmaffio bes SSertinnern, mit feinen S)ohlräumen mie ein un*

geheurer Stefonan3boben mirfenb, bas Schör unb bie Sleroen ber Be*

fagung berart gepeinigt hotte, bag fie poin Stbtn. bie Übergabe burch
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!Drof)un0 unb (Betoalt er^tDangen. ^oü SBarc^on mürbe oon bem 9nf.9lgt.16

genommen; bei ben übrigen mar ein eigentlicher 2(ngriff nicht erfor-

beriich. Cin oon ber 14. 9n[. Sio. gegen bas noch »öUig intatte gort

Smbourg eingeleiteter 6turm, ber fchmcre SSertufte unb einen SRigerfoig

geseitigt hätte, tonnte burch 3Ragnahmen bes (Ben. übos. VII. S(. ft. oto

hinbert merben; menige Gtunben barauf ergab es [ich, burch äas fjeuerber

(chm. Särt. (21«ciu«9Rörfcr) besmungen. (Segen bie fforts ^ontiffe unb ßon>

ein mar babei ber nun berühmt gemorbene 42>cm>!lRörfer 3ur erfchütternben

SSMrtung getommen; bie ältere (b. h- auf ^Bahntransport angemiefene)

30,5>cm>9Rörfer>93ttr. bes Sübangriffs mar infolge biefer Schmerfälligteit

erft gegen bie lebten f^orts f^lemaUe unb I)oUogne mirtfam gemorben,

fonft hatte hier (Chaubfontaine, Smbourg unb tBoncelles) ber 21*cm>

ÜRörfer ausgereicht, um bie IBefahung — nicht bie 9Berte! — fturmreif 3U

machen.

(Ein belg. (Entfahoerfuch, ber mehrere Xage groge (Erfolgsausfichten

gehabt hätte unb troh ber oorgetriebenen beutfehen ftaot möglich gemefen

märe, unterblieb. 6o tarn ber als Überfall 3unächft gefcheiterte Singriff auf

ßüttich hoch 3u einem fchnellen Qrfolg. Die fchm. SIrt. hatte bie fehler mieber

ausgleichen müffen, bie Unterlaffungen in ber Vorbereitung unb man*

gelnbe Schulung ber Rührer unb Xruppen oerurfacht hatten. Diefer SIus*

gang unb bie babei gemachten (Erfahrungen maren oon ungeheurem (EinflUR

auf bie SRagnahmen unb (Entfehlüffe ber beutfehen 0. S). S. ber nächften

9ahre. Sie hatte bie alles 3ertrümmernbe SBucht ihrer fchmerften Slrt. unb

ihren nieberfchmetternben (Einbruct auf bie (Jeft. Vefahungen tennen gelernt

unb mugte, bag unter ihrer i)ilfe bem ftürmif^en SIngriffsgeift ber

Zruppen feine ber bamals beftehenben f^eft. miberftehen mürbe. Stuf

biefen Srgebniffen tonnte fic ihre SInorbnungen für mcitere geft. Singriffe

aufbauen.

Die Vichtigteit berfelben mürbe burch bie nächften Singriffe beftätigt.

Die oeraltete, halbmegs 3mifchen Süttich unb Vamur gelegene Sperre

E) u q mürbe oon ber Vefahung oerlaffen, nachbem eine 21*cm>9Rörfer«Vttr.

bas t^rurr gegen fie eröffnet hatte. — Der SIngriffaufVamur mugte

in anberer i^orm, als bei ßüttich gefchehen mar, burchgeführt merben; oon

einem E)anbftreich ober Überfall mar fein (Erfolg 3U ermarten, ba unterbes

bie Verhältniffe biefer {^eft. (ich anbers geftaltet hatten. Die Vefahung

mar auf ooUe HJlobilmachungsftärte gebracht unb burd; fr3 . Druppen

oeiftärtt, bie 3a)ifchenröume oöllig ausgebaut unb mit Slrt. ausgeftattet

;

bie Vefahung mar auf ben beoorftehenben Singriff oorbereitet; bie Seft. mar

nicht auf (ich allein angemiefen, fonbern tämpfte im Slnfchlug an bie meiter

roeftmärts ftehenben fr3 . Streittröfte. Ss inugte alfo mit ftörtftem SBU>er«

ftanb gerechnet merben.

Digitized by Google



Stftungstrieg. 241

Die iieulfc^e 0. S). C. (efetc unter @en. u. (BaUioig 2 21. S. (®. R. unb

XI. 21. Ä.) mit einer ni(^t einmal befonbers ftarten 2(rt.«3uteilung jum
2lngriff an. 2luf eine Sinfc^ließung rourbe — befonbers aud) in 5Rücffi(^t

auf bie nad) 2Bcften anfc^liegenben fronten ber gelbarmeen — oer.jid)tet;

ber 2Ingriff ridjtete fid) fonaentrifd) gegen bie Oft« unb 91orboftfront; im

23ertrauen auf bie ÜBirtung ber 2(rt. entfdjlog fid) @en. o. ®aUmif) 3um
abgefüraten, gemaltfamen 2Ingriff.

Die 3nf. oon 3 Dion, ging in breiter ßntroidlung gegen bie 2lngriffs»

fronten ber {Jeft. oor unb fefete fi(^ im Corgelönbe fo nal)e oor ben SEBerten

feft, bo6 fie bas 3nfteIIunggel)en ber 2(rt. bedte. 3“*" iBerfügung ftanben:

2 21=eni=5inörfer-®atle., 2 öftr. 30,5»cm«f>b.«5Bttrn., 1 10»cm«Äan.»!8atl.,

1 15'cm»Ran.«58atl., 1 fj. 5Karine»Ran.=58attr. (42 cm), 1 fd)m. {Jbl)b.»®atl.

im reiften 2lbfd)n., 2 10>cnHÄan.«!8ttrn. im Unten 2(bfd)n. 2lm 21. 8 . er=

folgte bie Feuereröffnung: bie fd)m. unb fc^merften 6teilf.>23ttrn. gegen bie

Forts, bie mittl. 6tei(f.> unb bie Fi>bttrn. gegen bie Rampfanlagen bes

3mifd)enge[änbes, bie 10>cin> unb 15>cm>Ran.<iBttrn. gegen bie Stabt unb

bie rüdmärtigen IBerbinbungen. Unter ber alles erbrüdenben 3erftörungs*

mud)t ber iDlörfer jerbrad) bie Äampffraft ber Forts fo fc^nell, bafe fie

ni(^t eingreifen tonnten, als fd)on am 22.8. bie beutfe^e 3nf. im Sturm

bie 3>o<fd^)cnräume ber Forts, teilroeife nad) erbittertem Äampf, burd)brad)

unb am 23. 8 . bis an bie Stabt unb bie Sambre gelangte. 2)tet)rfad)e,

energifd) ausgefül)rte Segenangriffe ber belg. 3nf. Dio. mußten babei ab=

gemiefen toerben. Die Forts ergaben fid), burd) bie 2lrt. bejmungen, oßne

baß ein Sturm notroenbig gemefen märe. 2lm 23. 8 . nachmittags tapi>

tulierten HRard)ODelette, Cognelee unb URaisecourt (9lorb> unb 9lorboft*

front); im Saufe bes 24. 8 . ergaben fieß 2lnbon, SRalonne unb i)eribert, ber

fReft am folgenben Dage.

Droß ber Störte ber lEßerte unb bes ßartnödigen 2Biberftanbes ber

23efaßung fiel alfo aud) biefe gut ausgebaute Feft- turaer 3*'*-

Sampf 001130g fieß bemnaeß oßne befonbers ftarte (Einroirtung ber ftönbig

ausgebauten Äampfnnlagen geroiffermaßen in ber 2Irt, mie er fpöter gegen

bie felbmäßig ftart unb gut ausgebauten FelbfteUungen bureßgefüßrt mürbe.

Der einaige Unterfeßieb mar ber, baß bie als Stößpuntte ber SSUberftanbs*

traft in IBeton unb ipnnser ausgebauten Forts ein befonberes 2lngriffs«

mittel erforberten, bas in Seftalt ber feßmerften 2lrt. um fo fcßneller mirtte,

als es ißrer (Eigenart forgfältig angepaßt mar unb barum ißre SBiberftanbs>

traft fcßneller aerbraeß, als es einem felbmäßig ausgefüßrten 2Bert gegen-

über möglicß gemefen märe.

2luf ben bureß 9lamur beftätigten ßrfaßrungen oon Süttieß tonnte bie

beutfeße 0. S). 2. ißre meiteren (Entfeßlüffe aufbauen. Die Segner, ^Belgier,

Franaofen unb JRuffen, mußten ißre Schlußfolgerung in umgeteßrtem Sinne

Sit mUUftr. Stbrtn b<< großen Arltgtf. 16
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3ief)en unb taten es ain^: fie rechneten bamit, bag überall, nio bie fc^roerften

beut|(^en unb öftr.-ung. SRörfer eingefe^t mürben, bie befte^enben geft.»

IBauten in mentgen 6tunben sertrümmert fein mürben. Ss ift felbft>

oerftänblic^, bag biefe Srfenntnis bie Energie ber ^btn. unb bie SDloral

ber IBefagungen auf bas ftärtfte beeinfluffen mugte. Sie golgen 3eigten

fid) in bem oon ber fcgmerften Strt. mirtungsooU oorbereiteten, rüdfid)tsIos

burd)gefüt)rten unb trogbem mit nod) erträglii^en SSerluften oerbunbenen

Slngriffsfturm ber beutfdjen Iruppen unb bem abneljmenben SBiberftanbs»

uermögen ber (Begner. Sin eine planmögig burc^gefü^rte Belagerung

bad)ten bie beutfd)en gül)rer nii^t megr; fie griffen unbetümmert felbft ba

an, mo fie ben Singriff mit erbeblid) unterlegenen Äröften unternehmen

mugten.

Sie nächften Singriffe auf Blaubeuge unb SIntmerpen maren

in ihrem Berlauf bem Singriff auf Bamur ähnlich. (Segen SRaubeuge mürbe

nod) mährenb bes Kampfes um 9iamur, in bem es 3ur Sedung bes

rechten giügels bes (Sbe. K. beteiligt gemefen mar, bas vn. 9tef. K. ein*

gefegt; bie oorberften SRarfchtol. maren beiberfeits ber geft. fegon nach

6übmeften oorbeige3ogen, ohne bag fie etmas ßnergifeges gegen biefelben

unternommen hätte. C^s mag fein, bag bie Xerritorialtruppen, aus benen

bie Befagung beftanb, 3ur Bermenbung augergalb ber gorts nicht befähigt

maren. Sie gefpannte tattifege unb ftrategifege Sage (Scglacht oon

6 t. Quentin) brachte es mit fieg, bag bem Belagerungstorps 3mar eine ber

6tärte ber SBerfe oon Biaubeuge entfpre^enbe fegm. unb fegmerfte SIrt.

3ur Berfügung geftellt mürbe, bag aber bie Sruppen3ohI (3eitmeife nur

eine Bef. Sio.) ergeblicg fegmäeger bemeffen merben mugte, als es bie Be*

fagung mar, unb bag bie 3ufuhr oon 3Run. ftodte, fo bag mehrfach ein

ftarter Blun. Biangel gerrfegte, ber bas gortfegreiten bes Singriffs natur*

gemäg ftart gemmte. Sie geft. lag meit rüdmärts ber beutfegen Kampf*

front; eine Sinfcgiiegung tonnte trogbem niegt bemirtt merben, meil bo3u

bie Sruppen niegt ausreiegten; fegmaege Boftierungen, megrfaeg nur Kao.*

Boften, ftanben an ben naeg 6üben unb SBeften fügrenben j)auptftragen.

(Eine Sinmirtung ber fbl. gelbarmeen auf ben Sang bes Singriffs mar

aber trogbem fegon bureg bie (Entfernung ausgefcgloffen.

(Ein i)anbftreicg ober Überfall tani, ba bas 3>»ifcgengelänbe ber (teils

oerftärtten, teils neuen) gorts unb 3i»ifcgenmerte oöllig ausgebaut mar,

niegt in Betraegt. Sen. o. 3>osh( cntfd)ieb fieg für einen abgetür3ten, ge*

maltfamen Singriff. (Er tarn fegnell 3um Srfolg, naegbem bie gegen bie

SBerte eingefegten fegmerften Bttrn. unb fegm. Bl. SB. ausreiegenbe Btun.

erhalten unb bie ftänbigen SBerte unb igre Bons^r 3ertrümmert gatten.

Sie aus älteren Jahrgängen beftegenbe Befagung mar gegenüber ben

Singriffstruppen ergeblieg in ber Uber3agl, aber an Süte unterlegen, fo
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bafi ber SBiberftanb geringer n>ar unb nii^t immer bis jum Sturm burc^>

geführt mürbe. Der moralift^c Drutf, ber non bem fc^nellen galt ber belg.

ge|t. ber ouf allen SBertbefagungen laftete, trat binsu; f(bon menige Zage

nach ^Beginn bes entfcbeibenben äingriffs ergab ficb ber fibt. 9iur ein

energifcber ftapitön führte feine Stomp., ohne bag es bie beutf(ben fcbmacben

ißoftierungen binbern tonnten, fübmeftmärts aus ber geft. hinaus; bie

ganse übrige ftarte Sefagung manberte in Sefangenfcbcft.

Die tieinen
f r 3 . 6 p e r r

f
e ft. (EbarIeDiUe«(9ioet, fiongmQ, ÜRontmebg,

(es tUqoelles fielen unter ber 3ertrümmernben (Bemalt ber beutfcben fcbm.

2(rt. bes gelbbeeres; gort Samp bes (Romains mürbe nach turser

!Bef(biegung oon baqr. 3nf. unb preug. (ßion. geftürmt. Sßar biefe geringe

SBiberftanbstraft erfläriitb bei ben oeratteten, nicht oerftörtten Sperren,

fo mar bas nicht 3U ermarten bei bem mobern oerftörtten Sperrfort

(Dtanonoitter. (über auch biefes erlag fchnell ben beutfchen fchmerften

Granaten. Unter bem Sinbruct ber furchtbaren 3«^fiärungstraft ber

fchmerften S(rt. entfch(og fich bie frs. 0. S). ä., bie unmobernen Sefeftigungen

^irfon, (Turgies, SRauIbe, glines, Sa gere unb (Reims ohne Kampf auf«

Sugeben, um unnöhe SSeriufte an dRenfchen unb (Dlat. 3U oermeiben,

(Bei alten bisherigen geft. (Angriffen mug in (Rüctfccht gesogen merben,

bag fie infofern unter günftigen (Berböitniffen ftattfanben, ats bie ftra«

tegifche unb tattifcbe Sage eine 2(bfchliegung ber geft. überflüffig machte;

oon ben fbi. gelbbeeren mar eine Sinmirtung auf ben (Bertauf bes Kampfes

nicht möglich (auch bei (Ramur mar fie nur gering unb mürbe burch bie

2(ngriffe gegen bie an ber Sambre ftehenben frs. Kräfte gans ausgefchaltet)

unb bie geft. auf ihre unsureichenben Kampf« unb (EBiberftanbsmittel be«

fchräntt, bie fich oerhältnismägig fcgnell erfcgöpften.

(Bleiche SSerhÖltniffe lagen auch i^a^h bem Singriff auf Slnt«

m e r p e n sugrunbe. (Engl, unb frs. i)ilfe mar oerfprochen, tonnte jeboch

nicht rechtseitig gefchictt merben; aber es befanben fich in ber geft. ftarte

Kräfte: 5 3nf.« unb 2 Kao. Dion., b. h- faft bie ganse belg. gelbarmee. (Bei

bem gemaltigen Umfang ber (oöllig mobern ausgebauten) gortslinie mar

allerbings auch biefe Zruppenmacht für eine überall ousreichenbe S3e«

fegung ber gansen Sinie su fchmach- SIber für bie fchmache beutfche (Be«

(agerungsarmee tonnte eine oöllige (Einfchliegung crft recht nicht in grage

tommen. So entfchlog geh bie beutfche gührung, (Ben. o. Sefeler, sum (Ein«

unb Durchbruch in bie Sinie ber (Berte; er mugte naturgemäg bamit

rechnen, bag alle belg. Zruppen bort oereinigt fein mürben. Deshalb

tarn es hier sum Kampf einer (DUnberheit oon nicht einmal einheitlichen,

(eiftungsfähigften Zruppen gegen eine Übermacht oon gelbtruppen, bie

fich auf ftärtfte gorts unb eine aufs befte ausgebaute Stellung ftügte.

Die (Berte maren benen oon Söttich unb (Ramur ähnlich unb oer«

16*
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einigten bie 3nf.* unb S(rt. iBerteibigung innerhalb bes (Brabene; fie maren

aber erft in beii testen Sauren erbaut unb ba^er in ii)rer Süusfütjrung in

Cifenbeton unb ißanser burt^aus mobern. Sie 9BaI)I ber bem beutfc^en

gü^rer fic^ barbietenben Stngriffsric^tung toar fe^r befc^räntt; bie boUänb.

©rense unb bie 3Baf[eroerbältniffe {c^toffen groge Strecten aus; ein Eingriff

gegen bie SBeftfront mar burc^ bie tattifc^e Sage unmöglich; bie rücf>

tnärtigen Sabnoerbinbungen, bie für ben 9lacbf(bub ber fd)n). SRun. ent«

fd)eibenb maren, smangen baju, bie Süboftfront ßu möblen, obfd)on t)ier

bas breite, in ber fiinie ber f^orts liegenbe ^inbernis ber 9letbe auger«

orbentlid)e 6d)n)ierigteiten bot. Surcb mehrere ftarte f^orts flantiert unb

in feinen Übergängen bei)errfcl)t, burd) eine ftart ausgebaute Stellung nörbl.

bes burd) (Ebbe unb gtut fet)r fcbmierigen gluffes frontal oerteibigt, bot ficb

i)ier bem Stngreifer faft bie miberftanbsträftigfte Stelle bes ganjen Umsugs
bar. Sie i^auptmirfungsmittel bes ütngreifers maren bie 30,5« unb 42«cni«

SDlörfer, bie ^^PP^üne unb glieger, benen ber SSerteibiger nid)ts ©leic^«

mertiges entgegenauftellen batte, ferner aber ber alle i)inbemiffe unb 9Biber«

ftdnbe überminbcnbe 2lngriffsgeift ber beutfc^en Sruppen, inbes bie SRoral

ber belg. Sion, burd) bie bisherigen SUebertagen unb bas Slusbleiben ber

oerfprocbenen ^Ufe mobl gef(bmäd)t mar.

Ser Serlauf bes Kampfes mar ben bisherigen (Erfahrungen ähnlich.

Sie bie 9lethe«Sront oerteibigenben gorts mürben oon ben fchmerften SJlör«

fern sertrümmert unb baraufhin oon ber Sefahung oerlaffen. So ge«

ftaltete fich ber geft. Kampf um ju einem frontalen Angriff gegen eine burth

bie SSafferuerhällniffe unb ben ftarten älusbau ber Kampfanlagen be«

fonbers miberftanbsfähige S^lbftellung, bie oon ber belg. 3nf. augcr«

orbentlich säh oerteibigt mürbe. (Erft nach mechfelooUen, oerluftreichen

.Kämpfen gelang es ben $ion., unter bem Schuh ber 2Irt. bas überfchreiten

ber 9lethe 3u erringen; bamit mar bann aUerbings ber ©rfolg gefiebert.

Sem fiegreichen Kampf um bie 9tetl)e«Stellung folgte unmittelbar ber

Singriff gegen bie smeite Sinie ber (älteren) f^orts unb ber Surchftog bis

3ur Stabt. Ser fchnelle Crfolg bebarf um fo mehr ber Stnerfennung, als

er oom III. IRef. K., ber 4. 6rf. Sip., ber 50larine«Sio. unb ber 36. unb

37. Cbm. Brig., alfo recht oerfchiebenartigen Iruppen, benen augerbem bie

Sicherung ber rüdroärtigen Berbinbung oblag, gegen bie quantitatio unb

3um Seil auch qualitatio überlegenen 5 belg. 3nf. Sion, erfochten mürbe.

(Eine engl. Snf. Brig. tarn nad) bem Sur^brechen ber 9Iethe«StelIung,

b. h- 3u fpät, um ben ^all bes SBaffenplages 3U hinbern. Sa ber

Büden ber f^eft. nicht hatte abgcfchloffen merben fönnen, gelang ber belg.

Slrmee ber Slbmarfih in fübmeftlicher Bichtung.

SBie fehr ber Sinfag ber fihmerften Slrt. im Kampf um ftänbige Be«

feftigungen in allen bisherigen Angriffen ben Slusfchlag gab, 3eigt tlar ber
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SWtBcrfoIg bes Borgebens ber 6. SIrmee Quf Slancq. iDer Singriff, ber in

[djineren Stampfen bie Badjabfibnitte norböftiicb ber 6tabt übermunben

batte, lief fi(b an ber oorgefcbobenen, ftart auagebauten Stellung tot. Sie

beutfcbe l)eeresDerma(tung oerfügte nicht über eine ausreicbenbe SOlenge oon

Bttrn. unb IDlun., um neben ben fcbon gefcbilberten f^eft. Stampfen gleich'

geitig noch an biefer ober anberer Stelle mit ber nötigen SBucbt aufgutreten.

Siefe aJJöglicbteit bot ficb erft roieber, ata mit bem ergmungenen über»

gang gum Stellungatrieg im SSeften bie Sroge cinea etmaigen neuen f^eft.*

Slngriffa auf biefem Striegefcbauplaö aufgefcboben roerben mußte. Stla ptb

bie beutfcbe 0. S). ß. gu bem ©roßangriff im Dften cntfcbtoß, mußte ße T’4

mit ber Dtofmenbigfeit abßuben, im fiauf ber Operationen eine große 3“bl

oon 5eft. angreifen gu müffen. SSie ffrübjobr 1915 maren bie beutfcßen Sir-

meen mit ben ruff. gfft- nitbt in unmittelbare Berührung getreten: nur

gegen Offomieg mar fcßm. Slrt. eingefeßt morben (Sept. unb Ott. 1914); ba

aber bie ©elönbeoerbältniffe eine Sluanußung ber SBirfung oerbinberten,

mar bie Befcßießung erfolgloa geblieben.

3unäcbft fpietten ficb (im Stnfcbluß an ben Surcbbrucb bei larnom

—

©orlice, ben Bormarfcb gegen bie SBeicbfel unb ben Singriff gegen bie

Storero' unb 9ljemen*flin.) nllerbinga bie Stümpfe in gang anberen formen
ala im SBeften ab. ffaft ohne größere, meift tampfloa aufgegebene 3n>if(bfn»

räume gingen bie Stellungen bea gelbtriegea in bie ftart befeftigten, mehr*

facb ooreinanber roiebcrbolten Stußenftellungen ber fjeft. über, ba biefe teil»

roeife feßr roeit binauagefcboben roaren. So leiteten aucß bie beutjcben Sin»

griffe faft unmertlicb oom fjbtrieg in ben geft. Ärieg über; bie Ber«

teibigungafteltungen ber Buffen bort unb hier unterfcßieben ptb ”ur un«

roefentlicb: aucß bie Sonbertampfmittel ber ffeft. fcßcinen nur in geringem

!Dlaße bagu berangegogen morben gu fein. Sie Stellungatümpfe mieber>

holten fid), bia fcblicßlicb bie teßte Stellung mit ber auagebauten 5)aupt>

(tJorta«) flinie ber geft. gufammenfiel. Bei mclcbem biefer Stümpfe bie

eigentliche Befaßung gum erftenmal ina ©efecbt trat, ift nicht gu ertennen.

Bielfocb mag ihre Stampftraft fcbon oerbraucbt gemefen fein, menn fie

micber bia gur 5eft. gurücfgemorfen mor. Sagu tarn, baß — mie fcßon

früher auagefübrt — bie ruff. 0. S). fl. ficb entfcbloffen b°üe. öie t?fft-

gu räumen. So trafen bie beutfcben Sruppen nur auf Bacbbuten, bie

ohne bie — fortgefcbafften — Stampfmittel ber {Jeft. teine nachhaltige

BMberftanbatraft befaßen unb nach turgen ©efecßten bie SBerte oerließen.

Bei Omangorob, SBarfcbou, Breft'ßitomat unb ben Barem-Sperren maren

bie Rümpfe um bie meit oorgefcbobenen f^elbfteUungen oielfacb feßr fcbmer;

ber Singriff auf bie (Jeft. felbft mar leicht unb turg. Bei ©robno unb felbft

bei Stomno oollgog ficb Stnflriff leicht, nacbbem bie fdjmerfte Slrt. binnen

turger 3eü üie ftünbigen SBerte in Irümmcr gelegt hotte. 3®eifel(oa hot
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auc^ ber (an gefd)i(fte) fc^nelle Stütfgug ber ruff. i)eere bte SDlord ber

ohne S(u9fi(^t auf Unterftü^ung surüdgelaffenen, meift ((einen iBefa^ungen

ftar(gebrod)en; fonft hätte menigftens ff o n> n o längeren SBiberftanb (eiften

tönnen, ba bem ffbtn. ()ier größere ffainpfmittel suc SSerfügung ftanben.

Sei allen ruff. geft., mit emsiger Slusnahme non KomO'Seor*
g i e u) s (

,

unterblieb eine Cinfdjliefeung. Sie märe, ba bie ruff. i}eere im be>

f(hleunigten fRücfsug loaren, smar ted)n. überall möglid) gemefen. SIber

fie fonnte aus bemfelben (Brunbe mie bei ben belg. unb frs. geft. unter-

bleiben, meil ber smifchen ihnen unb bem gelbheere fo

roeit serriffen mar, bag eine gegenfeitige Seeinfluffung unb Unterftfigung

unmöglich n>urbe.

Ob Don ber ruff. 0. f). S. beabfid}tigt mar, bag 9tomo-(Beorgiemst

längeren SBiberftanb (eiften foUte, fteht nid;t feft; möglichermeife hot aber

auch ber Übergang SBoqrfchs über bie 9Beid)fe( unb fein Sormarfch gu-

fammen mit bem !Rarem>!Durchbruch non (Ballmih es oerhinbert, bag auger

ben ftarten aus SBarfchau abgiehenben ffol. auch noch bie erheblichen

ffräfte unb bas 3ah(reid)e @erät aus inomo>@eorgiemst gurficfgeführt

merben fonnten. einer nennensmerten !Ber(ängerung bes lEBiberftanbes

haben biefe oerhältnismähig ftarten ffampfmittel aber auch nicht geführt.

9m Slnfchlug an bie ffämpfe oon @allmih, bie fich mit bem rechten glügel

bis an ben SBirfungsbereich ber geft. erftredten, leitete ®en. o. IBefeler ben

Singriff gegen bie 92orb« unb Slorboftfront ein, nachbem bie oorgefchobenen

Slugenmerte Sembe, SSenjaminom unb Segrfhe fchon in 93erbinbung mit

ben Singriffen auf bie oor bie Slorbfront ber geft. oorgefchobenen Stellungen

gefallen maren. S3ei biefen fcheint fich ^i^nft öer SSefa^ung fo fehr

erfchöpft 3U haüen, bag eine übermältigenbe Sefchiegung ber gorts burch

fchmerfte SRörfer hinreichte, um bas erfte berfelben fturmreif gu machen.

Dem geglücften Sturm fchloffen fnh t)er Einbruch in bie gortslin. unb bas

Cinfchmenfen gur Umfaffung ber folgenbeu gorts an, unter beren Ginbrucf

pe fchned pelen. Crft bei ber Übergabe ftellte fich herous. outh hier

bie SSerteibigungsträfte ben Singriffstruppen meit überlegen maren. 9m
Segenfah gu ben anberen ruff. geft. brachte Stomo-Scorgiemst auch eine

reiche 5Beute an ©efangenen unb ffampfgerät aller SIrt.

Sine Stachahmung bes beutfchen Slngriffsoerfahrens, allerbings unter

Sinfah meit überlegener ffräfte unb unter Durchführung einer oorher«

gehenben Sinfchliegung, oerfuchten bie fRuffen bei Ißrgemqsl — aber

erfolglos. Unter großem Sinfag oon fchm. Slrt. mürbe bie oielfache Über-

macht in rüdfichtslofen Stürmen gegen bie gorts oorgemorfen; bie tapferen

Sferteibiger unter g.Ct.ffusmanet taten ihre ?JfIicht unb fonnten pe erfüllen,

roeil bie ruff. Slrt. nicht über jene alles gerftörenben fchmerften ®efch. oer-

fügte, melche bie gorts mit roenigen ©ranaten in einen miberftanbslojen
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Xrfimmer^aufen oensanbelten. ®ls unmittelbar oor ber Wnfunft ber ßrf.»

S)mt mürben bie Stürme mieberbolt; bann mugten bie ruff. 5t. unter

bem Drutf bes öftr.«ung. iBormarfc^es bie Belagerung aufbeben. — Bei

ber fd)on furj barauf einfegenben aroeiten Belagerung fiel bie geft. burd)

i)unger. — Sie SSiebereroberung ber fcbned inftaubgefe^ten ffeft. burcb

beutfd)e unb öftr.*ung. Xruppen erfolgte unter (Einfa^ fc^merfter ÜRörfer,

trob 8öf)en ruff. Sßiberftanbes, fibneti im abgetürsten Angriff.

(Es ift mob( auf bie grogen Srfoige ber bis ba()in fiegreid) burcb>

focbtenen Angriffe surüdsuffibren, bafe man feitens ber beutfcben gübrung

3u bem (Entfcblufi fam, auch B e r b u n in äbniicber f^orm anjugreifen.

Sabei ift aUerbings mob( nicht genügenb beachtet morben, bag bie gefamten

Srunblagen ganj anbere gemorben maren. 9Böre ber Eingriff im 5)erbft

1914 im Slnfchluh an ben erften grogen Bormarfd) ber beutfchen Slrmeen

mögticb gemefen, fo märe er oorausfichtlid) oon (Erfolg gemefen; im fjrüb*

fahr 1916 mar er es nicht mehr. Ser Berteibiger hotte 3^it gehabt, bie

Erfahrungen ber bisherigen 5eft.«Stämpfe genau 3U ftubieren, bie not«

menbigen (Folgerungen baraus 3U sieben unb bie fF^ft- in entfprechenbem

Sinne aussubauen. Sas mar oon ben ^ran^ofen tatfäihlich in meifter«

hafter SBeife gefchehen. — Sie an fich fchon mobernifierten SBerfe ber

^auptfampf'fiin. maren, fomeit fie als 5tampfanlagen ausgenugt merben

foUten, abermals auf bas äugerfte oerftärFt unb bas 3n)ifchengelänbe 3ur

hartnädigften Berteibigung ausgebaut morben. 3n ähnlichem Sinne mar

auch äie smeite Sinie umgebaut unb sahlreiche 3n)ifchen« unb Bieget«

ftellungen angelegt morben, um eine sähe, abfchnittsmeife Slbmehr 3U er«

möglichen. Stugerbem aber maren meit über bie urfprüngtich oorgefehenen

Slugenftetlungen (preiniäre ligne de resistance) sahtreicge, ooreinanber

tiegenbe oorgefcgobene Stellungen neu . angelegt unb bamit eine meiteft«

gehenbe Ziefengtieberung gemonnen morben. Sitte ftompfantagen maren

mit breiten, mehrfachen Srahthinberniffen oerfehen unb mit sahtreicgen

^ohtbauten ousgeftattet, su bereu oerbedter unb gut gefieberter Slntage bie

^etshänge ber tief eingeriffenen läter bie aRägtichteit boten. Sie Berfehrs«

mege nach i)interlanbe maren burch eine neu gebaute Bebenbahn unb

eine reichlich ausgeftattete, gut arbeitenbe 5traftmagentin. oermehrt, bas

fFeft. Bahnneg forgfättig ausgebaut unb gans befonbers auch 3ur bemeg«

liehen Bermenbung ber 2trt. (Eifbgefch.) oorbereitet morben. Sie 5«ft- ®rt.

mor ftarf oermehrt unb mit meittragenben ®efch- ausgeftottet morben. Ser

Beob.« unb ßrtunbungsbienft hotte nidjt nur im meiten Borgetänbe forg«

fättig organifiert, fonbern auch t>urch eine reiche Stusftattung mit glugseu«

gen unb S^effelbadons oeroollfommnet merben fönnen. Sasu tarn als SBich«

tigftes aber ber Umftanb, bag bie geft. nicht abgefchtoffen, nicht auf fich

unb ihre, fonft ber attmähtichen Crfchöpfung preisgegebenen SFräfte an«
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geiDiefen mar, fonbern ein befonbers ftart auegebauter 6tü^puntt unb Sct>

pfeiier in ber langen, ftarfen frj. ^ront mar, ber fic^ rechts unb linfs an

oorsüglic^ gefc^ulte, unerfcf)fitterte t^elbtruppen onfc^iog. !Die eigenartige

(Belänbegeftaltung, ber fteiie Sbfturj ber Cötes torraines in bie Sßoeore»

(Ebene brachte es überbies mit bag bie Sage im ausfpringenben !Bru(^>

puntt ber ^ront nic^t einmal ju einem umfaffenben Eingriff ausgenu^t

merben tonnte. 2>er abermalige älufftieg ber beutfi^en Sront aus ber

(Ebene auf bie (Eötes unb if)r Serlauf nac^ 6t. 9Rit)ie( mar oon Serbun 3U

meit entfernt, um ols Umfaffung 3U mirten. — 60 ftanben ber 5cf(-

nur bie eigenen, über eine normale Slusftattung meit binausge^enben

Sabireidjen Äompfmittel mobernftcr 2lrt, fonbern 3U ihrer Unterftü^ung

bie Unerf(böpfti(bteit ber fr3. unb — roenn nötig — felbft ber engl. Sief.

3ur Verfügung.

Ser ftrategifcb>politif(be (9runb bes Eingriffs entfprang bem Sebörfnis,

bem als beoorftebenb erfannten Srogangriff ber ®egner an ber Somme
3UDor3utommen unb ibn oon ber oon ihnen gemünfcbten unb meitgebenb

oorbereiteten Stelle ab3U3ieben. Ob es aber 3u biefem nötig mar,

gerabe ben ftörtften $untt ber gan3en f^ront aus3umäblen, ob nicht mit ben

gleichen SRitteln anberes unb befferes an einer fchmöcheren Stelle 3U er>

3mingen mar, fei babingefteilt. Sie Übertragung ber bisherigen (Ergebniffe

glüctlicher f^eft.^Stämpfe auf älerbun, ohne bie forgföltige Überlegung, ob

auch jene ®runblagen, bie bort 3um fchnellen (Erfolge führten, hier mieber»

lehrten, erfcheint fehlerhaft. Ser SRigerfolg h«t ge3eigt, bafe mon bie

SBiberftanbstraft ber f^eft. bebentlich untere, bie Singriffstraft ber eigenen

Slngriffsmittet erheblich überfchögt hot. Sie eingefe^ten Kräfte mürben

oielleicht ausgereicht hoben, menn ber Eingriff, mie bei Süttich unb 9Int<

merpen, in ununterbrochenem 3uge hotte burchgeführt merben tönnen.

Sarauf tonnte unb burfte man aber angepchts ber großen Siefenglieberung

unb bes guten Slusbaus ber Slnlogen nicht rechnen. 5ür ben 3Öhen SBiber«

ftanb, ben man ermarten mugte unb auch niirtlich fonb, maren fie

uu3ureichenb. Sluch bie gau3en fonftigen SSorbereitungen maren lebiglich

auf einen fchnellen (Erfolg eingeftellt; fchon ber mangelhafte Slusbau bes

Sahn* unb SBegenefees tonnte auf einen längeren Kompf nicht be«

rechnet fein.

^ätte ein ooraiisgegangener Surchbruch ber fr3. gront etma oon ben

Slrgonnen nach Süben unb oon St. SRihiel nach Slorbmeften Serbun ab>

gefdjnürt, fo mären bie Kräfte ber (Jeft. fchliehlich erfchöpft morben. Ohne
biefe Slbfchnürung tonnten bie abgetämpften Kräfte fortbauernb burch

frifche, bas ocrbrouchte ®erät ohne Unterbrechung burch neues erfefet

merben. Sah cs fich bei biefem Kampf nicht um bie fjeft. ollcin honbette,

fonbern um bie ®ntfd)eibung über ben morolifd)en ijalt bes ißoltes, hotten
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Stegierung unb Heeresleitung (^ranfreic^s no(^ ben erften Xagen ber über»

raf(^ung erfannt unb bnnbelten banat^.

Unb bo(^ gab es einen Slugenblicf, n>o ber tübne (Sntfcblug ber

beutfcben 0. f). Q. faft jum fcbnellen Srfolg geführt hätte. Xro^ bes

burch bie SBitterung oeraniagten S(uff(hubs bes Unternehmens mar bie

fra. Rührung bunh ben erften Sfngriff überrafcht unb gab Sefehi, bas rechte

SDtaasufer au räumen. SBäre ber beutfche Eingriff am 2(benb bes erften

Zages nach ben augerorbentlich großen CErfoIgen im ^iug geblieben unb

Don hinten bauernb genährt morben, fo mürben bie f^ranaofen bie begönne*

nen Stücfaugsbemegungen nicht mieber hoben aurücfleiten tonnen. 2)as

hier etmas pebantifch erfolgte Sorherbeftimmen einer au erreichenben Sinie,

in ber fich bie Zruppe oor ber ffieiterführung bes Singriffs feftfefeen foHie,

hemmte au früh bie Sßucht bes Singriffs, gab bem Segner 3<U, feine Snt<

fchlüffe umauänbern unb auf aöhen 5tampf umauftellen. Samit mar bie

HRöglichteit, auf bem SSege ber rücffichtslofen ®emalt bie ^eft. au 9aII

au bringen, verloren.

Sie beutfche f^ührung hotte fich entfchloffen, bie SSorbfront, u. am.

aunächft bie Ofthälfte berfelben, anaugreifen; als Untcrftühung foüte bann

ber Singriff meftlich ber QRaas unb u. U. auf ber Oft* unb 6üboftfront

folgen. Safe man hierburch ben Singriff gegen bie ftärffte iJront richtete,

barüber mirb fuh bie f^ührung tiar gemefen fein. Sa nach ben rücfmörti*

gen SSerbinbungen auch cm Eingriff auf anbere (fronten möglich gemefen

märe, fcheint auch biefer Umftanb barauf hinaubeuten, bag man mit einer

erbrücfenben SBirtung ber fchmerften SIrt. gegen bie SBerfe unb einem

fchnellen Srfolg rechnete.

Slngeblich (genaue SIngaben finb heute noch nicht augänglich) finb von

ber beutfchen ffFührung aufier etma 1200 ifbgefch. (7,7* unb 10,5*cm) etma

750 ®el. CBcfch. auf ben beiben SKaasufern eingefefet morben, baoon faft

500 mittl. unb 200 fchm. fomie 50 fd;merften Ualibcrs. Saß biefe IBttrn.

gleichaeitig bei beginn bes Singriffs in ben Sfeuerfampf eingetreten fein

foUten, erfcheint ameifeihaft; vielleicht finb in biefer 3oh( aber auch bie

auf ben nicht angegriffenen gronten (Oft unb Süboft) eingefe^ten ©efch-

miteingerechnet. (Eine Angabe ber 6törfe ber eingefegten 3nf. unb ber

fonftigen Kräfte lägt fich nicht mie bei ben anberen [yeft.*S(ngriffen machen,

meil fd)on nad; menigen Zagen, an benen bas III. SI. K. bie Houptlaft bes

Kampfes trug, neue Serftärfungen eingefchoben unb von ba ab ununter*

brochen abgetämpfte Sion, herausgeaogen unb burch neue erfegt merben

mugten. Sie aunächft angefehten Kräfte reichten aus, um beiberfeits

ber IDIaas bie vorgefchobenen Stellungen au ftürmen; fie reidjten fogar

aus, um gort Souaumont, 5ort SSauf, Ouorage be Zhioumont au ftürmen

unb bis aum Sorfe gleuri) in bas H'ntergelänbe ber Sjouptfampfftellimg
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einjubrec^en. Sann aber lief ftc^ ber äingriff tot, beoor i^n bie 3nf.

gegen bie sroeite t^ortsün. n>eiterfüf)ren tonnte. 2(uf bem (inten SRaas*

Ufer i)atte er ben f^orgesbai^ unter firmeren SSerluften überfd^rciten unb

nad) med)fe(Do((en Stampfen ben IDtort f)omme getoinnen, aber nid)t bas

Sorgeiönbe ber fjorts auf ber (Tote be ÜKarre erreid)en tonnen. — 6o
mugte ber S)auptangriff auf bem reiften ÜRaasufer, in ungünftigem @e<

(änbe in großem (Bogen oon ben 3t»if(^enn>erten be (a Sauffee, f^ort

be Zaoannes, f!ort be SouuiUe unb Sroit>c Serre um>

fagt unb oon ber Söte be ÜRarre eingefegen unb ^antiert, bo3u (ängs>

beftriegen in feinen rüdmörtigen (Berbinbungen, fd)Iieg(id) fegeitern.

Unter ben augerorbentlic^ ungünftigen (Berijöitniffen mar es nid)t einmal

mög(id), bie erreid)ten Stellungen forgfältig ausjubauen unb nad) ber

liefe 5u gliebern. 9lur ber ftarten Crftgöpfung, bie aud) beim (Berteibiger

cingetreten mar, unb feiner Slbfic^t, feine S)aupttröfte an anberer Stelle

(an ber Somme) einsufegen, ift es jusufegreiben, bog fid) bie beutf(ge Sinie

i)ier bis 3um Ottober galten tonnte, naegbem man für anbere einen

ergebiiegen Xei( ber fegm. unb fegmerften S(rt. gerausgesogen gotte.

Sie örtii(gen 9)ergä(tniffe maren überbies fo ungliidticg, bag eine aus*

reiegenbe (Berforgung ber oorberften Sinie mit Stumpf* unb (Berpflegungs*

mittein unmöglicg, ber ganse (Bertegr bortgin ausfcgiiegiicg auf bie (Racgt

befegräntt mar. Sie Zruppen gatten S(gmerftes ju ertragen unb an*

bauernb ftarte (Berlufte bureg (Bermunbung unb Strantgeit.

Selbft naegbem S)inbenburg bie Seitung ber Operationen übernom*

men gatte unb oon ber 0. S). S. ber (Befegl ausgegeben morben mar, bag

ber Eingriff auf (Berbun einjufteUen fei, tonnte fieg bas 0. Stbo. ber Set.

SIrmee niegt su bem einsig riigtigen Gntfcgiug (ber fegon oiel fräger, im

Sommer, götte gefügt merben müffen) oerftegen, unter oorläuggem fjeft*

gölten ber erreiigten Sinie meiter rüdmärts eine ftarte, jur naeggattigen

Serteibigung geeignete Sampffteilung naeg 2(rt einer (Einfcgliegungs* ober

S(rt.*S(gugfteIIung aussubauen unb bann freimiUig bie (truppen aus ber

megr unb megr unga(tbar gemorbenen oorberften Sinie suriidsunegmen.

9lur babureg tonnten bie beiberfeitigen Äompfcgonccn mieber einigermagen

gleicg geftaftet merben. Surtg bas 2(usga(ten in bedungslofen Stellungen

mugten fieg bie beutfegen Rröfte erf(göpfen; fo tonnte ber überrafegenbe

frs. Sorftog Snbe Ottober ^ort Souaumont unb einen grogen (teil bes an*

ftogenben (Selänbes aurüdgeminnen. Unb als jegt, unter no(g ergebtieg

meiter oerfcgieegterten tattifegen Sergäitniffen, abermals bie beutfegen Stel-

lungen biegt am (Begner beioffen mürben, mugte ber (Dlitte Sesember mit

ftarter übermoegt miebergolte Singriff mieber (Erfolg goben. (HSos im
Sommer 1916 ogne Serluft götte freimiUig erfolgen tonnen, bos mugle

jegt unter ergebliegen Serluften an SJlenfegen unb URat., oor allem aber
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auc^ unter ftarter moraltfc^er Sinbuge burt^gefäljrt toerben. Sie Ser>

fennung ber Sage, bte eigentiii^ fc^on oor bem Eingriff begann, t)«t burc^

DoUe 3ebn SRonate angefjaiten.

Sie Urfac^e bes ÜRigerfoiges ift bie Übertragung bes unter gan5 ner*

[(^iebenen lBerl)äItnifTen gegen anbere t^eft. ben)öi)rten 3Ingriff9Derfaf)ren9

auf bie mobernfte, ftörffte. Sie Stnmenbung ber au9 bem felbmägigen

©tellung9trieg entnommenen Srfai)rungen im fjeft. 58au, niie fie oon ben

Sfranjofen f)ier meiftcrl)nft erfolgte, beroäbrte fid). Sie fü^rt bamit ou(^ ju

ber Sdjlugfolgerung, boß fie aud) in für be« Berteibiger jum Gr«

folge bie ©runblage geben fann, menn auoreic^enbe jfrafte unb SRittei 3um

ftampf 3ur Berfügung fteljeii. Sie gegen bie früheren eng maffierten 5eft.«

Bniagen oernidjtenb roirtenben angriffomittel tjatten gegen bie nunmeljr

oufgelöften Bnlagen ben größten Seii iljrer 9ßirfung eingebüßt.

9löd)ft bem Bbbrecßen ber ffämpfe an ber Blarne unb bem HRorin

3um 3roecf be9 Bürfmarftßeo an bie Bione ift 3roeifelIo9 ber Blißerfolg oon

Berbun ber größte, ber bie beutfißen i)eere betroffen ßat. 2(n ber IWorne

bötte ber Buogang bei feftem, energifd)em ÜBiilen oieUeid)t anberg ge«

ftaltet merben tönnen; bei Berbun mar er bei ben un3ureitßenben Bor«

bereitungen, menn nit^t ber ©egner einen fcßmeren f^ebler beging, au9«

fid)t9lo9; ber Blangel am Gntfcßiuß eineo red)t3eitigen 2(bbrud)9 mar bie

Urfacße oermeibbarer f(ßmerfter Bertufte. S)atte ber Busgang ber Stümpfe

um bie übrigen ^eft. in ben beiben erften Striegsfaßren über ißre BHber«

ftanbstraft ein faft oernicßtenbes Urteil gefönt, fo ßat biefe f^rage eben

burcb Berbun mieber ein oöllig oerönbertes Biisfeijen geroonnen: Ser

Kampf um Berbun l)at ge3eigt, boß ber geft. Stampf aut^ in 3ufunft für

ben Berteibiger nic^t ausficßtsios ift. ©o fd)Iießt ficß 3U bem früher gegebe«

nen IRacßmeis ißres großen ftrategifcßen Ginfluffes unb IRußens aud) ber

Bemeis il)re9 tattifd)«ted)n. Stampfmertes.

3n unoollfommener ÜBeife ßatte bie ruff. 0. S). S. oerfui^t, bie großen

Grfolge ber felbmäßigen ©tellungen auf bie f^eft. 3U übertragen; fie ßatte,

mie fcßon ausgefü^rt, biefe fo meit über bie SBirfungsfpf)äre ber f^eft. 9Berte

i)inau9 Dorgefci)oben, baß beren Stampfmittei nicßt mel)r in ben Stümpfen

um fie 3ur ooUen Geltung fommen tonnten. 3i)re fad)gemäße Übertragung

auf bie Gigenart ber j^eft. unb bie baoon 3U ermartenben Grfolge erlebten

Angreifer unb Berteibiger in ihren BUrtungen erft bei Berbun.

* •

Bber aud) bief^eibbefeftigung felbft hotte ftd) erft mührenb bes

Strieges neu geftalten müffen’*').

*) über bte teibnifdien CtinjetbeUen f. Mbfcljnilt

Digitized by Google



252 Sfftungstrtefl,

f)atten ber Stetlungsfrieg unb bie gelbbefeftlgung als feine ©runblage

aud) in ben legtoergangenen grogen Striegen, bem ruff.>türt. unb bem

ruff.'jap., fd)on eine groge IBebeutung geioonnen unb ii)ren ftarfen CEinfluft

ermiefen, fo seigte bod; erft ber lEBelttrieg, toeldjen genmltigen Umfang
unb toeldje entfdjeibenbe SBirtung fie im Serlauf ber Operationen gemin*

nen tönnen. ffior bem Kriege batte man beibe jebenfalls ftart unterfcböbt.

Sie S e b e u t u n g , bie ber 6 1 e ( t u n g s t a m p f in jenen Kriegen ge>

Seigt batte, mollte man nicht auf europäifcbe SSerböltniffe übertragen feben;

man glaubte oielmebr bie Urfacbe basu in ben eigenartigen örtlichen unb

oöltifchen SSerböltniffen begrünbet. Sefonbers im beutfchen S)eere erfreute

fich bie tJelbbefeftigung feiner grogen Slnerfennung unb Siebe. 6rft als man
nicht mehr überfeben fonnte, roie bie serftörenbe (Bemalt ber 2lrt. (Befchoffe

bauernb sunabm, batte man fich 3u ber Crfenntnis entfchliegen müffen, bag

man gegen biefe ISirtung ben Scgug burch felbmögige Sedungen nicht

entbehren fönne. Unter bem Srucf biefer ßrfenntnis mar bie Sorfcgrift

„Sfelbpionierbienft aller ©affen" (g. IfJi. B.) entftanbcn unb im Bes. 1911

genehmigt, im Sabre 1912 an bie Iruppe oerausgabt morben. Bie 5Jor«

fchrift mar, menn auch öer Krieg in manchem über fie binmegfchritt, als

®runblage für bie ted)n. Slusbilbung ber Zruppe in jeber ©eife geeignet.

2lber bie turse 3cit bis 3um Kriegsausbruch hatte nicht genügt, um fie in ber

Slrmee ein5ubürgern. ?lur smei Jahrgänge maren auf biefer neuen @runb«

tage ausgebitbet morben; bie älteren Sahrgänge ber IRef. unb ber Sbm.

batten ben oon ihr ermarteten 9lugen nicht sieben tönnen. Baju tarn aber

noch ei« anberer Umftanb.

S^übrer unb Bruppe brachten ber 21 u s b i 1 b u n g in ber g e t b b e <

f e ft i g u n g menig Neigung entgegen. Bie mangetnbe Schulung ber

früheren Sabre lieg fich bei Offsrn. unb Uffsrn. nicht ohne meiteres über«

minben. fjalfche Sparfamteit lieg überbies oielfach oon ihrer praftifchen

Stnmenbung bei ben i)erbftübungen unb fogar auf ben Xruppenübungs«

plagen 2tbftanb nehmen; tbeoretifche SSelebrung fann bie iprajis aber ge*

rabe auf biefem Stusbilbungsgebiet nicht erfegen. ©an lebte in ber feften

3uoerficht, bag bie altgemobnte, ftets fiegreich burcggeführte Dffengoe einen

fchnellen Srfolg bes Krieges bringen unb ben (gebrauch oon gelbbefefti»

gungen in grogem Umfange überflüffig machen merbe.

Bag bie Offenfioc allein ben fchtiegtich entfcgeibenben (Erfolg bringt,

bat ber ©eltfrieg mieberbolt geseigt. Bag bie gansen politifchen Berbält«

niffe fich jcboch fo geftalten fönnten, bag man mit ftarfer Überlegenheit

mehrerer (Begner rechnen müffe, batte man babei überfeben. 6s ift aber

ausgefchloffen, mit einer ©inberbeit auf allen leiten groger Kampffronten

offenfio 3u merben; on ben 3>oang, auf beftimmten Streefen in bie SJer«

teibigung fallen unb babei 3ur Unterftügung ber Bruppen bie ftarfe i)ilfe
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ber t^elbbefeftigung bcran^olen 5U miiffen, batten nur loenige im j)cere

gebacbt. 9Ran befürchtete, bag aus einem meitergebenben ®ebrau(b ber

geibbefeftigung eine Srftbiaffung, ja ein birettes Scbminben bes Slngriffs»

geiftes ermacbfen tönne. — 60 mar, ais bas beutfcbe S)eer in ben ÜBelttrieg

eintrat, bie Sfusbilbung ber Xruppe mägig, bie ülusftattung mit Schansjeug

nach Sröge unb 3°^^ 3^ gering, bie Schulung ber f^übrer, befonbers ber

5Ref.» unb fibro.-Dffsre. unb -Uffsre., unsureichenb. 3n ben gegnerifchen

f}eeren, uor adern in f^rantreich unb Sluglanb, aber auch in Snglanb,

ftanb bie befeftigungstechn. idusbilbung auf erheblich höherer Stufe.

Sie erften 5triegsmochen fchienen benen recht 3u geben, bie eine ge>

ringe iBemertung bes aus ber ^elbbefeftigung entfpringenben Sluhens

gelehrt hatten, obfchon auch in biefer 3<<t oielfach, aUerbings mehr auf

gegnerifcher Seite, oon ihr Gebrauch gemacht mürbe, immerhin maren

aber auch bie 3um Schuh bes Oftens beftimmten fchmachen beutfchen

Sruppen gesmungen, fich ber ungeheuren Übermacht gegenüber einßu«

graben, dloch bem Slücfmarfch aus ber SRarnefchlacht unb beim SBettlauf

jum ÜReere tarnen aber auch öle im SBeften tämpfenben Strmeen, felbft bie

ftao., in bie Jlotmenbigfeit, fich ben überlegenen anmarfchierenben Äol.

ber Sran^ofen unb (Englänber gegenüber auf bie f^elbbefeftigung 3U be>

finnen. Ser Srud bes f^einbes smang ju fchneUem Sntfchlug: überaU ent*

ftanben Schüßen* unb Sectungsgröben, felbft in erheblichem

Umfange unb in ftärterer Slusführung. 3mmer aber bemegte mon fich noch

in bem Gebanten, bog bies eine oorübergehenbe Grfcheinung fei, bie halb

oon einer energifchen Offenfioe abgelöft merbe. Sie Stngriffe in IBelg.«

glanbern mit bem lehtoerfügbaren ätufgebot ber SriegsfreimiUigen unter*

ftühten noch einmal biefe i)offnung, bis fie an ber ^ferüberfchmemmung

3U einem bauernben 5)alt gejmungen mürben.

3n biefen SBochen bes (Erftarrens ber ?ront, bes übergangsaus
bem iBemegungs* 3um Stellungstrieg, 3eigten fich öas

mongelhafte SSerftänbnis unb bie fehlenbe Schulung ber Sruppe oielfach in

fchlimmer IBeife. Sie im ^rieben unterlaffene prattifche idusübung trat in

einer oft erfchrectenben l)iifIofigteit im Slnpaffen an bie tattifchen unb Ge*

lönbeoerhöltniffe 3utage. idber ber blutige 3mang bes Krieges fchuf fchneUe

Stbhilfe. 3e mehr ber SteUungstrieg ade Gemalt an fich unb je ein*

bringlicher fich öurch fchmere Serlufte bie Überlegenheit ber fr3. gbart.

3eigte, befto fchneder fügte fich bie Sruppe in bie neuen IBerhöltniffe.

So entmictelten fich aus ben Süchtigen Schühenlöchern unb flachen

Schühcngröben bes Sommers bie Grüben für ftehenbe Schüßen unb bie be*

ginnenben Unterfchlupfe bes E)erbftes 1914 unb aus biefen unaufhaltfam

bie ungeheuren, forgfam ausgebauten StellungsfQftemeber fpötcren

3ahre oon ber fdorbfee bis 3ur Schmei3 unb oon ber Oftfee bis 9lumänicn.
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Unmertliit tourbe ber 6(^ü^engraben 5ur (Bemobnbeit. Sas fleine, tuenig

toiegenbe, aber auc^ tnenig ft^affenbe €d)an33eug, bas bte Xruppe im Slug.

1914 fortgetDorfen n>eU es ibr 3u fcbmer mar unb überflüffig büntte,

erlegte fie ftbon halb burd) felbft beigetriebene groge Spaten unb nagm
bie Unbequemlid)teit bes |d)meren ®emid)ts im j)inblid auf bie groge

Seiftungsfäbigteit gern in ben Slauf. Ser Spaten gegörte fegr baib ebenfo

3U ben unentbei)r(id)en Slusrüftungsftüden bes 3n|. mie bas @emel}r.

21u(b in ber 2lrt bes 21 u s b a u s lernte bie Xruppe baib fi(b ber auger*

orbentlid) oerfd)iebenen IBobengeftaltung auf ben ungeheuren Sriegsfibau>

plagen anpaffen. Slnfangs aUerbings, als es nur galt, ficg fcgleunigft an

ber im Sampf erreichten ober müf)fam behaupteten Stelle in bem (£rb>

hoben feftäuflammern, grub fie ficg bort ohne Würtficht auf bie Sobenart

ein. Sine forgfältige Slusmahl, bie nicht nur bie taftifchen, fonbern ba*

neben auch bie techn. Sferhöttniffe berücffichtigte, tonnte fich erft fpäter

bei ben planmögig angelegten Stellungen geltenb machen. Unb 3U einem

noch fpöteren 3<itpuntt rief man oor bem Slusbau ben !Rat gefchulter

® e 0 I 0 g e n bei ber SBahl äur S)ilfe. — Slnfangs machten fich nur bie

3mangsnotmenbigteiten bes @efechts geltenb; aber fchon baib tarn ber

prattifche Sinn bes im bürgerlichen IBeruf gefcgulten SRannes 3u ^ilfe; unb

je mehr man hierbei bie perfönlichen ober beruflichen Srfahrungen bes cin>

seinen ausnugte in freier Betätigung, befto gröger mor ber mugen für

bas ®an3e.

Sie in ber Borfchrift „gelbpionierbienft" niebergelegten ß i n i e n •

führungen unb Brofile ber ®räben, finngemäg angemanbt

unb ben örtlichen Bobenoerhöltniffen angepagt, gaben allen Slnfprücgen

genügt. Sag eine meitgegenbe Slnpaffung auch an bie ftets mechfclnben tat>

tifchen unb maffen>techn. Bergältniffe notmenbig mürbe, ift fd;on gefagt;

geroorgegoben fei aber auch, bag bie meit getriebene Sinselausbiibung bes

beutfegen Solbaten, bie igm anersogene Selbftönbigteit bes Senfens unb

i)anbelns ign fegr baib fieg in bie igm niegt oertrauten, felbft in bie

fegmierigften ßagen gineinfinben lieg.

Biele Slnfcgauungen unb ßegrföge ber Sriebensoorfegriften ftellten fieg

als nicht megr ausreiegenb, als oon ber SBaffenmirtung mober»
nerJtampfmittel übergolt bar. Seilmeife mecgfelten bie Bergältniffe

entfpreegenb ber SBeiterentmicflung ber Äompf» unb l)itfsmiitel auger«

orbentlicg unb oerlangten ein bauernbes Slnpaffen unb Umgeftaiten nueg

ber Selbbefeftigung naeg Slnlage unb (formen. (Uber bie 3nfammen>
hänge smifegen ben Bebürfniffen ber oerfegiebenen SBaffengattungen unb

ber Selbbefeftigung unb bie gegenfeitigen Sinflüffe in tattifeger unb teegn.

j)

inficgt ogl. bie betr. Slbfcgn.).

Sie Borfegrift 5. B«- 2>- forberte für bie Segügengräben als Äampf*
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gräben freies, tueües 6 u 6 f
e I b unb mies babei auf bie 9la(i)tei(e t^in,

benen Stniagen auf einem .<)öbenrii(fen unb meit auf bem oorberen ^ang

ausgefe^t finb. Sementfprcdjenb legte man, fofern nid)t ber unmittelbare

6influ6 bes ©efec^ts an eine beftimmte 6teIIe banb, bie Kampfgräben

auf bcn oorberen ^ang ber ftöt)en unb Würfen bid)t untcrl)alb oon beren

Sammlinie. Daburd) erreicfjte mon atoeifellos ben oon ber SBorfrf)rift ge*

forberten Wortrit ber freien €i(^t unb möglirfjft toeiten €d)ugfefbes; bie

93orfct)rift tjotte babei aber nirf)t bie 3U auBerorbent[id)er fjöi)e gefteigerte

@üte ber mobernen W e o b. * Wl i 1

1

e ( unb bie bei ausreii^enber 93 e o b. *

tJ ä t) i g t e i t fet)r grofee Ireffgenauigteit ber 2Irt. genügenb

in Würffid)t ge5ogen — alle Worberbanggräben, ob nun menig ober meit

oorgefd)oben, fielen febr batb bem „beob." Sfrt.'iJeuer 5um Opfer. Oer

©runbfag „9ßirtung geljt oor Oerfung" enoies fi<b in biefer Raffung nie^t

mel)r als aUgemeingüItig — roenigftens nie^t für ein ®efed)t oon tanger

Oauer. 9Sirtung unb Oerfung mugten fo miteinanber in Sinttang gebradjt

merben, bag eine gute Oerfung ben <5d)ü^en befähigte, tampffät)ig ju bleiben

bis ju bem Stugenbtirf, mo ftarte SBirfung oon it)m geforbert mürbe.

Oie !Dtögtid)teit, beibe gorberungen oon einer Stellung erfüllt 3U

feben, bot bie ungeheure ^euergefebminbigteit ber blutigen ^euermaffen.

Oas 9Jl. ®. geftattete, einen turnen ®etänberaum binnen furjer niil

einer größeren 3Renge oon ®efcboffen 311 belegen, als es bei bem alten @em.

in erbeblicb längerer 3**1 möglicb mar. Oaburib tonnte es ber 93erteibi»

ger ohne ®efabr magen, feine Kampfgräben auf ben hinteren j)ang oon

i)öben 3urürf3U3ieben unb bas tur3 e, in menig 3*>l du überminbenbe 93or>

getänbe in Kauf 3U nehmen; bas 9DI. ®. gab ihm bie Siiberbeit, ben Slngriff

trogbem ab3umeifen. Oen ©runbfag, alte 9SBiberftanbstraft in eine ein3ige

IBerteibigungsftettung 3ufammen3ufaffen unb fie bementfpredjenb aufs

ftärtfte aus3ubauen unb 31t beferen, behielt man, mie beim Seft. Slusbau,

3unäd)ft nod) bei.

3n biefer f)infiiht fotlte bie Sntmirflung unb älusgeftal*
tungberlBeob. oon entfd)eibenbem, birett ummäl3enbem ßinflug fein.

Oas 3unirf3ieh*n hinter bie berfenbe Würfentin. halt* ausgereicht, um bie

Kampfantagen gegen ßrbbeob. 3U fichern; auch gegen 93eob. oon erhöhtem

Stanbpuntt (Waum, i)ochftanb, IDlaftfernrohr) gab biefe Sage noch 0**

nügenbe Oerfung. 93on bem älugenbtirf an, mo Sli*9*t* unb Seffelbatlon*

beob. mirtungsDotl entmirfelt maren, um fentrecht oon oben ober hoch fteil

hinter ben flachen i^öhenhang fehen 3U tonnen, bot auch hie i n t e r •

hangftetlung gegen Sicht unb bamit gegen bie fbl. 21rt. Sirtung teine

Sicherheit mehr. f)atte bie fbl. 2lrt. genügenb 3*ü unb SWun. 3ur 93er*

fügung, fo mugten ihr jene Slntagen unmeigertich erliegen. Wei ben Sinter*

unb t^rühfahrstämpfen 1914 bis 1915 hott* bie IBefchräntung auf eine 93er*
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teibigungslin. fc^on ftarte ißerlufte auf beutfd^er Seite beroorgerufen unb

bei gelungenem Qinbruib seitmeife ffrifen oerurfacbt; je^t ermies fie ots

birett feblerbaft. i)atte bie fbl. Ürt. (bant ihrer bur(b i^iife ber „neutraien"

bereinigten Staaten ftart überlegenen 9Run.>3Raffen) bie Stellung mit

ihren f)inberniffen sertrümmert, fo holte bie 3nf., bie bei ber ftarfen be>

fe^ung ber @räben überbies fchmere berlufte erlitten hotte, feinen bütfholt

mehr, burch ben fie gegen bie fbl. Stogmaffen ihre sahlenmägige Unter*

legenheit hätte ausgleithen tönnen. So smang bie an Ort unb Stelle ge*

machte opferooUe Sriegserfahrung baju, hinter ben erften jfampfgröben

noch eine smeite ffampfftellung 5U fchoffen.

Oie Xruppe holf [ich anfangs inftinttio baburd), bag fie bie hinter bem

Schühengraben liegenben bertehrs* unb bie Oecfungsgräben ber Unter*

ftühungen unb bef. beiberfeits ber Unterftänbe oerlängerte unb auf ber

gan3en Sänge tampffähig ausbaute. So entftanb aus ber einlinigen

Stellung ßunächft eine folche aus mehreren Sinien, bie aber, ba fie nahe

hintereinanber lagen, noch ftart unter bem gegen bie erfte Sinie gerichteten

treuer litt. Oie ^olge biefer (Erfahrung mar, bag man bie jmeite Sinie

fo meit rüctmörts ber erften anlegte, bag gegen fie minbeftens ein neues

(Einfchiegen notmenbig mürbe; auch äiefe ftattete man in gleicher SEBeife mit

i)inberniffen, (Einbauten, angehängten Oectungsgräben ufm. aus, oerbanb

fte nach oor*, rüct* unb feitmärts mit Slnnäherungs* unb Serbinbungs*

grüben unb fchuf fich baburch bie ÜRöglichfeit, in einer neuen, gut

ausgebauten Stellung SBiberftanb 3U leiften, menn auch äer ®egner in

bie erfte gelangt mar. SJlan gemann fogar bie SRöglichfeit, bie oorberfte

Stellung smar in ruhiger 3^it feftjuhalten, um fich äann erft bei ben

@rogangriffen fclbft entfchliegen 3U tönnen, ob man in biefer auch äie (Ent*

fcheibung annehmen ober ob man fie — bei meiigehenber ^rrftörung burch

bie fbl. 2trt. — oorher freimillig räumen unb ben Angriff in ber nahe3u

unoerfehrten 3meiten annehmen mollte. Oie ®efahr, bag bie erfte 5tampf*

lin. Döllig 3ertrömmert unb bamit für ben Kampf unbrauchbar merben

tönne, mürbe um fo gröger, je mehr bie @egner bo3u übergingen, aus ben

ibeftünben ber ®el. », ber 5 eft. » unb fogar ber Schiffs* unb
Küftenart. fchm. unbfehmerfteKaliberan bie f^ront 3U holsn

unb aus tief gcftaffelien IBttr. «Stellungen ein übermal*

tigenbes treuer gegen fie 3ufammen3ufaffen.

Oer Qinfag fchm., urfprünglich 3u anberen Aufgaben beftimmter ®efch.

in ben Jelbtricg feitens ber ®egncr führte naturgemäg auch ouf beutfeher

Seite 3U bem gleichen Verfahren, ffienn ouch 5nf. unb Mrt. nach äcm
3Bortlaut ber 93orfchriften in fich noneinanber getrennt bleiben follten, um
nicht bem gleichen geuer ausgefegt 3U fein, fo mar — ähnlich mie für bie

Onf. — auch für bie 2lrt. bie ßntmictlung i. allg. in einer ßinic oorgefehen.
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jebenfaUs eine liefen ft offelung b'ntereinanbei oennieben unb

l}öd)ftene als feltene 2(usnat)me bargeftelü. 3unäd)ft jtnang bie gleiche fRü(t>

fic^t roic bei bet Onf., aut^ bei ber 2(rt. eine licfenglieberung anjunebmcn.

Die fRottnenbigfeit, bie fbl. %eob. ju crfcittueren unb bie SCßirtung ber fbl.

2(rt. ju 3erfplittern, sroang ju einer unregelmäßigen Slufftellung ber Sttrn.

unter forgfältigfter CBelänbeanpaffung — troß ber bamit jroeifelloß

oerbunbenen Srfdjmerung ber Uberfießt unb ber 3 « u ^ I c i t u n g. Oeßt

trat, in gleichem 6inne roirtenb, überbies bie ftarte 2(nl)äufung großer 2lrt.>

IBerbänbe auf fcßmalen Dio. thronten I)in3u; fie maeßte eine lUufftetlung in

meßreren fReißen ßintereinanber bireft 3ur 9lotn>enbigteit. Dabei bilbete

fieß aus bem äugleicß ein SSorteil ßeraus: bie naeß ber liefe ge»

ftaffelte (Blieberung gab neue UBirtungsmöglicßfeiten, inbem fie bas 3u»

faminenfaffen oerfeßiebener O^euerarten gegen begren3te erleiißterte.

Daraus entroirfelte fitß bie 3“f“'T<nienfteIIung beftimmter Slrt. (Bruppen

aus * unb f(ßn). 2(rt. für beftimmte 2Iufgaben.

3n biefe Diefenglieberung feßoben fieß, gern iffermaßen als oorberfte

Staffel, fpäter bie W. ein. Stnfängließ als IRaßtampffteilfeuergefeß. in

engfter SInleßnung an bie 3nf. oermenbet unb in Stellung gebraißt, 30g ber

9R. fffi. infolge feiner außerorbentlicß ftarten SBirtung feßr halb erßebließes

fbl. äirt. treuer auf fieß unb bamit aueß auf bie in feiner 9läße liegenben

leite ber 3nf. Die Slotroenbigteit, fieß biefem geuer 3U ent3ießen, 3txiang

ba3U, ißn rüefmärts ber 3nf. Stellung, aifo in bem fRaum 3n}ifcßen biefer

unb ber 2lrt., ein3ufeßen. 9Rit ber 3uneßmenben Seßußmeite ber SW. 9B.

tourbe man in beren Sermenbung freier unb fonnte fie, unter 2(usnußung

jebes (Beiönbeoorteils, über ben gan 3en fRaum bis naße an bie Slrl. oer»

teilen.

So entmiefelte fieß allmäßließ — in einem 3e>t>^aum oon faft 3n)ei

tfaßren — aus einer ein3igen, bureßlaufenben Äampfftellung, in ber 3nf.

unb Slrt. in 3n>ei ßintereinanber liegenben Sinien entmidelt ftanben, eine

tiefe 3 0 n e oon meßreren, in einem SIbftanb oon 2 bis

SkmaufeinanberfolgenbenSnf. Stellungen, beren jebe

in fieß mieber ous meßreren Sinien beftanb unb bie bureß Slnnäßerungs-

unb S3erbinbungsgräben untereinanber im 3ufommenßang maren.

3ioifeßen unb ßinter ben Stellungen unb Qinien bauten fieß, mieber naeß

ber Ziefe gegliebert unb unregelmäßig im (Belänbe oerbeeft eingebaut,

SW. 91 e ft e r , SW. SB. @ r u p p e n unb
f
eß to. unb 1. ® 1

1

r n.

auf. Daß bureß biefes ftarte Sluseinanberreißen aller größeren 33er>

bänbe unb bie jeßt feßlenbe Zrennung ber oerfeßiebenen Iffiaffen bie

Uberrießtlicßteit beeinträeßtigt unb in gleießem SWaße bie (Befeeßts» unb

Seuerleitung erfeßtoert mürbe, mußte angefießts ber babureß erreießten er»

ßeblicßen 93erminberung ber fbl. IBeob.» unb SBirtungsmögließfeiten unb

Xlt mtlUikr. StSrtn M groten ArUgt<. 17
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ber gefteigertcn eigenen 9Birfung ertragen toerben. Gelbft tsenn ber

(Begner eine {ei)r groge Ubersat)! oon ®efc^. unb eine ungeheure SRenge

SRun. in tagelangem Trommelfeuer auf bie Stellung marf, fo fonnte fie

fegt in ihrer gansen Tiefe nicht mel)r erreicht unb in einem f^euertampf

berart sertrümmert merben, bag fie in einem 3uge burchbrochen »erben

fonnte. ÜBurbe ber Sto& nicht fchon in ber ameiten ober brüten ßinie ber

erften Stellung aufgefangen, fc hoch in ber ameiten Stellung entmeber

befenfio oon ben befegenben ober offenfio von ben aus ihr h^rausbrechen«

ben unb aum Segenftog anfehenben 91ef.

2>er Ülngreifer ftanb jebesmal oor ber fchmeren SBahl, ben Eingriff

nach gemonnenen Einbruch in bie erfte Stellung aufs neue oorau*

bereiten, nachbem er unter gemaltigem unb Sträfteoerbrauch feine

ärt. auf bie neue notmenbige ffintfernung oorgeholt hoüe» ober — faft

immer erfolglos unb unter großen Berluften — ben IBerfuch au machen,

ohne biefe SSorbercitungen fofort ben Eingriff gegen bie au)eite, faum be>

fchöbigte Stellung oorautragen. Tabei flieg er aber fchon oorher auf ftarfen

SBMberftanb, ber fich um bie im 3u)if(hongeiänbe fich anflammemben unb

in gefchicftem Slusbau oerbecft angelegten 3nf.<, 9R. ober (Befch-'IRefter

gruppierte. Tenn bag auch )>tefe fämtlich oor ülngriffsbeginn hotten aer*

trümmert roerben fönnen, ift bei guter SInlage unb gefchicftem Gebrauch

oon SRasfen unb Scheinanlagen faum anaunehmen.

Tiefer gemaltige Slusbau eines grogen (Belönbes au einer

tiefgeglieberten Serteibigungsaone bot auch bie ÜRöglichfeit eines neuen
Süerteibigungsoerfahrens. Tas ftete ftarre, aöho Sichfeft*

flammern an ben Sioben bis aum eigenen Untergang enoies fich «Io bie

Urfache ftarfer, meift mit erheblichen Sierluften oerbunbener SRigerfolge.

Tas bisherige Verfahren mich nunmehr einem freimilligen 3urücffallen

ber oorberften Truppen auf bie au>eite Sinie an ben gefährbetften ober

am ftärfften aertrümmerten grontftrecfen unb einer anfchliegenben ener«

gifchen Semeglichfeit ber Serteibigung. (Es ift ohne {eben

3meifel, bag gerabe biefes SSerfagren gana augerorbentlich hohe Slnfor»

berungen an (Rührer unb Truppe ftellt; ber Schmierigfeit entfpred)en aber

auch t)ie Srfolge.

Sin ber nach bicfen ®runbfägen entftanbenen f^elbbefeftigung finb bie

gomaltigen Singriffe ber ®egner in ben 3ahren 1915, 1916 unb 1917 ge=

fcheitert. Selbft ber tieffte Stog in bie beutfche Sfampflin. (8. Sluguft 1918)

fonnte, trog ftärffter Übermacht an f^lugaeugen unb Tanfs, nicht bis aum
enbgültigen Turchbrechen ber bortigen beutf^en Sfront, b. h- bis über bie

legte Stellung hinaus, meitergeführt merben. Sluch im Often finb an ben in

ähnlicher Slrt angelegten beutfchen Stellungen bie furchtbaren ÜRaffenftöge

ber fRuffen gefcheitert.
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i)at {o bas ganje (Sepräge ber 5iampfftellungen ein gegen frül)er oöllig

oeränbertes Slusfe^en anne^men müffen, [o ^at ber J^rieg auc^ am
inneren Ausbau einen fiarten SBec^fel i)«Dorgerufen. Siefer er«

ftrerfte ficb aber aud) auf bie Xei(nat)me ber oerft^iebenen SEßaffengattungen

an biefen Sirbeiten; ipion. gab es eben nur in befdjränfter 3“bl’. 5nf., Äao.,

Sfb. unb fd)U). 3Irt., felbft 6an. !8erbönbe muglen bie in ii)rem Sereid) not>

toenbigen tec^n. SIrbeiten ausfübren. fflenn fi(b bie Xruppe im grieben unb

in ber erften Kriegsseit nur mibermiilig jur 21nlage uon ®röben unb 5)in>

berniffen entfcblog, fo mar bies erft red)t bei ber O^orberung oon ® r a b e n >

e i n b a u t e n ber f^ail. 6o befd)ränfte fie fid), als bas fbl. ^euer basu

Smang, 5unäd)ft auf einfa(bfte Sinbecfung aus iBrettern unb S3ol)Ien, bie man
mit einer bünnen Grbbecfe bemarf, um gegen Scbrapneiltugeln unb Splitter

ufro. gefd)üBt 3U fein. 2)as I)alf ober nur lurje 3fit; bas lieferroerben ber

fflräben unb biefe 6d)uBbauten entsogen bie Sefa^ung ber fbl. Sinmirtung

burc^ @em.* unb SR. ®. ^cuer immer mei)r unb mel)r unb brängten jur

IBermenbung ber 9labtampffteilfeuermaffen unb bes 2(rt. Steilfeuers ba,

mo bie Entfernung ber beiberfeitigen ®räben es sulieg. ®egen 5)anb>

unb ®em. @r. fc^ügten jene leichten SdjuBböc^er fd)on nid)t met)r, oor

allem aber nid)t gegen beren 93erftärtung 3U ®ran.- unb IDl. Iffi. Ser

3mang, fid) aud) gegen biefe mirtungsoolleren äingriffsmittel ju fd)üBen,

tonnte nur in einer ftärteren Slusgeftaltung ber Untcrft^lupfe unb Unter»

treträume gefunben merben. Sas lange Serbarren an Ort unb Stelle

fd)uf bie 9Röglid)feit, für beibe neue unb ftärtere i)ilfe aus ber 5)eimat ufm.

I)eran3ul)0len unb ficb burcb bie Slrt ber Einlage beffer du fd)üB?n. So
fteigerte fid) bie Störte ber ScbuBbobIräume burcb bie Slnmenbung oon

Eifen, Stai)I> ^anjerungen, IBeton unb Eifenbeton
unb burd) ein bauernb tieferes Serfenten unter bie fd)üBenbe Erbbecte, um
ber gleichfalls ununterbrochen gefteigerten 9Bud)t bes Steilfeuers ju ent»

gehen. Unb nicht nur an ®üte, fonbern auch «n 3ohI unb ®röge nahmen

bie Einbauten 3u; nicht nur ber fDtann, fonbern auch bie Sßaffe, bas 9R. ®.,

ber ®r. SBB., ber SDl. 9B., fogar bas ®efch. mürben unter bie fchühenbe IBeton»

ober ^anjerbecte geborgen — meift für bie 3*>ten ber JRuhe, oft ober auch

für ben Jtampf felbft. Sas alles erforberte 3***. Äräfte, grohe SKaterial»

mengen unb mar nur burchführbar burch bie gemaltigen Seiftungen ber

beutfchen Onbuftrie unb eine meitgehenbe Entmidlung ber Sransportmege

3ur IBemältigung ber neben allen fonftigen IBebürfniffen au leiftenben 3Rat.»

Slnfuhr. So gemann auch ber innere Idusbau ber Stellungen ein gegen

früher oöllig oerfchiebenes ®epröge; aus ber felbmöfeig befeftigten Äampf»

ftellung entmictelte fich eine f^orm, bie bem behelfsmägigen21rm.<
2Iusbau bes 3 Q>if<^c>^ 9 ^^ä>ibes ber gortslin. einer ^eft. am
meiften ähnelte, aber oor allem jeht mit bem großen Unterfchieb ber

17
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früher nid)t als 3roccfmä6ig eradjtcteii ftarfcn (Blieberung nai^ ber
liefe.

älnfönglid) roar es bic oorberfie Stellung, in ber f)ol)lbauten in ben

Äoinpf« unb Deefungsgräben in fteigenber 3 f>i)l, Störfe unb ®röge an»

gelegt tnurben. Sie tiefe iOerfenfung forberte babei befonbere Einlagen

(Ireppen, Wampen, Stollen) für bie iBefafeung, um bei einem Singriff

fd)ncll bie gcuerlin. ju geminnen. 211s fid) bann aber 3eigte, baß bas nidjt

immer gelang, bafe bie t i e
f
c n 6 i n b a u t e n u. U. bei einer 3erfd)ie6ung

ber ßingänge fogar ju gallen für bie Qnfaffen mürben, naljm man mieber

Don biefer ftarten Slusftattung ber oorberen ©räben unb ßinien Slbftanb,

beließ bort nur bie Sd)uöräume für bie — gleid)falls möglicf)ft oermin»

berte — Sefafeung in tnappfter 3of)I unb ftattete bie Hinteren ßinien, in

benen man ben Singriff mirflid) annei)men unb abmeifen mollte, um fo

ftärfer aus. SInpaffung an bas ©elänbe, Wiasten, Xöu>
fd)ungsanlagen, bie ^lein^eit ber einseinen Objefte unb it)re groge

3a^I mußten neben bem ftarfen Slusbau unb ber Hicfenanlage ben Sc^ug

geben. Sag biefe Wanten gegen bie SWirtung fd)merfter ©ranaten unb

Sßurfminen feinen Sd)ug bieten tonnten, ift felbftoerftänblid); ba mugten

fene anberen Sigenftgaften bas Ireffen erfdjmeren unb bie etroaige SBirfung

auf ein ©inselobjeft befegrönfen, bas aus ber grogen ©efamtsagl ogne ent»

ftgeibenbe SBirfung ausfallen tonnte.

SBie bie Onf. Stellung, fo pagten fieg aueg bie W 1 1 r. S t e 1

1

u n g e n

ber SIrt ber ftarfen fbl. geuerroirfung unb bem medjfelnben Sampfoerfagren

an, u. 3m. fomogl bei ber ^b.» roie ber f^gart. ©efegidtefte Slusnugung unb

SInpaffung ans ©elänbe, intenfiofter Slusbau ber ©ef(g. Stellung, bie mit

Sedungs» unb SSerbinbungsgröben unb Stgugräumen für bie SSebienung,

bie SRun., bie jernfpreeger ufro. ausgeftattet mürben, follten gegen bie

fbl. ^euermirfung, SJIasfen unb Scgeinanlagen gegen ©rfunbung unb

Seob. fitgern; ringsum laufenbe f)inberniffe follten Sdjug bei einem über»

rafegenben fbl. ©inbrueg geben, Wauten ögnlicger Slrt aueg bie eigenen

Weob. Stellen fid)etn.

So 3mangcn bie ©efe<gtsrüdfid)ten fegon 3U einem meitgegenben Slus»

luui aller SInlagen; meitere gorberungen matgten fitg burtg bie lange

Sauer bes Krieges geltenb, bie 3u einem forgfältig überlegten Segug gegen

SBitterungseinflüffe bröngte. Snsu trat bie Wotmenbigfeit, bie

Stellungen unb f)oglröume für eine lange Welegung mognlicg unb gefunb»

geitlicg smedmögig aussuftatten. 3n biefer i)inficgt ift gans Slugerorbent»

lieges geleiftet morben; nur baburd; ift es möglieg gemefen, trog ber oielfatg

un3urei(genben Crnögrung unb bes engen 3ufomni««Iebens in fcglecgt oen»

tilierten Wöumen unb ber unoermeibboren Ungesieferplage Äranfgeiten

onftedenber SIrt fernsugalten.
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Sei bem Dorberften Stninpfgraben tnaren allerbings biefe Siicffic^ten

ni(^t immer burcf)5ufübren; er mar eben bort entftanben, mo fic^ im Sefec^t

ein ®Iei(^gemi(^ts5uftanb ber Segner !)erausgebilbet ber jum @till>

ftanb unb SHusbarren smong. Sei ben r ü cf m ä r t i g e n ß i n i e n , bie

nicht fo unmittelbar uom {^einbe beein^ugt roaren, fonnte beiben ($or>

berungen Sec^nung getragen merben. Unb bei ben in oötliger Su()e aus»

Subauenben rüctmörtigen 6teUungen tonnte ber Sat bes erfahrenen ® e o >

logen erfolgreich ausgenuj3t merben, um neben ben tattifchen fjor»

berungen alle techn. Süctfichten 5ur @eltung tommen 3u laffen.

3um Susbau ber Stellungen für ben ^ampf traten bie Snforberungen

für bie fl e i t u n g b e s @ e
f
e ch t 5 . Sie maren um fo notmenbiger, je be»

fchräntter ber Überblict unb bie perfönliche Sinmirtung ber höheren f^ührer

mürbe; in bem ®emirr ber ®räben unb 5)inberniffe mar fie faft gleich

Sertehrs»unbSachrichtenmittel mürben in einer früher un»

betannten iDlenge erforberlich, befonbers beshalb, meil — trofe gefchüfeter

älnlage — bie ^erftörungstraft ber 2lrt. baju smang, ihrer oiele gleichseitig

nebeneinanber einsubauen unb in Setrieb 3U halten, um bei einem fbl.

Angriff menigftens bei einem biefer Siittel auf ficheres SIrbeiten rechnen

3U tonnen.

Sie burch teine Suhe unterbrochene Sauer bes Jtampfes — auch burch

bie Süchte hinburch — oerlangte ®raben« unb Sorfelb»
beleuchtung; 3U ben fleuchttugeln einfachfter Srt ber ^riebensseit

traten Scheinmerfer aller 2lrt, fleuchtrateten unb ßeuchtgefchoffe unb tunft*

DoUe flichtseichen, bie faft alle mieber neue Slnlagen 3U ihrem Schuh unb

ihrer Srbeit forberten. Slarmeinrichtungen oerfchiebenfter 2lrt mürben um
fo notmenbiger, je türser ber oom anlaufenben ®egner im eigenen f^euer

3U burchmeffenbe Saum gemorben mar. Qnbtich oerlangte auch öer ®as»

tampf neue ßinriihtungen 3u Angriff unb SIbmehr.

Sefonbere Slnforberungen fteüte in oielen Seilen ber großen

Stellungsfronten bas SIBaffer; ®runb> unb Quellmaffer mugten nach

Slöglichteit oermieben ober, ebenfo mie bas lagemaffer, abgeleitet, ®e<

brauchsmaffer sugeführt merben. 3n ben f^lugnieberungen in Oft unb

Sieft, befonbers in ^(Qnbern, tonnten bie ®röben unb i)ohlröume oielfach

nur burch umfangreiche Sumpenanlagen benuhbar gehalten merben, für

bie an Stelle bes ungenügenben Sjanbbetriebs oft elettr. Setrieb erforber»

lieh lourbe.

2lUe Slnlagen, ®rüben, ßöcher, Sefter, ausgeffaltete Irichter ufm. be»

burften einer ftarten Sicherung burch ij i n b e r n i f f
e. SBenn man auch

überall sunüchft bie an Ort unb Stelle gefunbenen Slat. basu ausnuhtc,

ftrebte man hoch immer einen fchnellen Grfah burch Srahthinberniffe an

Sluch fie fielen bei tagelangem 3rrftörungsfeuer fchliehlich ben fbl. ®efchoffen
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3UTT1 Opfer; fie roaren aber, befonbers als geflod)tene Bral)tf)inöerniffe, bei

gefd)i(fter Slnlage in mehreren unregelmäßigen 9teit)en aoreinanber

geftellt unb möglithft non SW. flanfiert, bie einjigen, bie fid) im @roß=

fampf beroährten. Oie Wotmenbigteit, fbl. Sinbrüd)e innerhalb ber ®tel=

lungen eng abjuriegeln, ließ au(ß oor allen hinteren ßinien unb beiberfeits

ber SSerbinbungsgrdben, um bie SIntlammerungspunfte unb bie Sttrn.

Orahthinbemiffe entftehcn.— SBo eleftr. S 1 a r t ft r o m jur Ißerfügung

ftanb unb bis 3ur oorberften Qinie gefcßüßt oorgeleitet merben tonnte, finb

auch eleftr. gelabene Orahthinberniffe mit (Erfolg surälnmenbung gefommen;

bie @efahr, baß burch 3^i'f4)icß^>i einseiner Drähte unb bie baburcß be-

roirtte 3«rprung ber Ofolation bie SBirtung aufgehoben merben fönne, ^

ftellte fich als miber (Ermarten gering heraus; auch i>i^ IBehinberung ber

eigenen $atrouitlentätigteit mar unbebeutenb.

IBefonbers gefährbete unb oon ben eigenen ßinien aus ungenügenb

beftricßene (Selänbeteile fucßte man burcß SWinenfelber ju fchüßen.

Solange bie Ülbfcßn. IBefaßungen längere 3eit in ihren 2lbfchn. blieben, hotte

bie aSermenbung ber eleftr. gefabenen Orahthinbemiffe unb ber ÜRinen

feine ©efahr für bie eigene Iruppe; als aber bei bem fpäteren höufigen

SBechfel bie 3Röglid)teit einer eingchenben Untermeifung fehlte, tarnen öfter

Unglüdsfälle oor, bie bie Iruppe unficher machten; an Stellen energifchen

offenfioen Äleintriegs mar ihre IBermenbung nicht angebracht, ba fie bie

ipatrouillentätigfeit ftart behinberten.

(Einen befonberen SBert erlangten bie IWinenfetber nach (Einfaß ber

X a n f s. Dabei hanbelte es fid) allerbings um ftarfe Stonftruftionen, bie

erft unter bem Semicht fchm. SBagen jur Detonation fommen burften unb

baher für bie Druppen unb ben normalen 93ertchr ungefährlich maren.

Derartige SWinenfelber hoben an ber lantabmehr erheblichen 2lnteil ge=

nommen.

IBei ber geringen Zruppenftärte, bie oon beutfeher Seite gegen bie

fbl. Übermacht aufgeboten merben tonnte, mußten oielfach große gront»

ftreden mit fehmaeßen Sräften gehalten merben. gu beren befferem Seßuß

griff man ba, mo es bie eigene Slbficßt ftrengfter Defenpoe geftattete unb bas

©elänbe bie SWögfichfeit bot, 3U Slnftauungen, Slnfumpfungen
unb überfeßmemmungen. Die mirfungsoollfte mar bie bureß

Durchfteeßen ber Seebeieße erreichte Überflutung bes Zals ber ^fer, bie 1914

ben Sormarfeß ber beutfeßen Kräfte an ber Seetüfte entlang 3um Stoden

brachte, unb an ber bie tobesmutigen Stürme ber greimilligenrgtr.

feßeiterten; fie gemann babureß einen birett oerhängnisoollen (Einfluß auf

ben IQerlauf bes gansen Krieges. — 2Iber aueß oon beutfeßer Seite mürben

SEBofferhinberniffe erfolgreich oermanbt; für Dants maren berartig her<

gerichtete (Selänbeteile unpaffierbar unb feßränften ißre IBermenbung auf
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beftimmte enge 6trecfen ein, bie bann burd) SRtnen, XantfaUen, Xanf>

t)inberniffe (einbetonierte (Eifenträger) ober bas ffeuer oon Spesialroaffen

gefperrt mürben.

Der lange IBerbleib ber @egner in ben gleichen Stellungen unb bie

fd)on Dor bem 5lriege, nod) mel)r aber mäi)renb besfelben aufs f)öd)fte qe-

förberte iBeob. SRögiiditeit burd) tJernglöfer aller 2lrt unb bie Sid)tbilb>

famera, burd) Suftfd)iff, t^effelballon unb f^lugseug lieg es bagin fommen,

bag man gegenfeitig über bie gefamten ftampfanlagcn bis ins tleinfte unter»

ricgtet mar. (Es mar ausgejcgloffen, fi(g biefem (Einblicf oon allen Seiten,

bamit aber aud), fid) ber fbl. 21rt. SBirfung ju cntjiegen. Die 9lot fügrte basu,

burd) SRasten, S(geinanlagen, burd) bcn Wnftricg ber Sauten

unb felbft ber ®efd)., burd) bas 6in- unb Uberbecfen ber ®räben unb Sttrn.

eine meitgegenbe X ä u
f
cg u n g ber gegnerifcgen Seob. anjuftreben. Diefe

jlunft, als Camouflage befonbers bei ben Gntentetruppen ju goger Soll»

tommengeit gebraigt, erreicgte eine [olcge E)öge, bag g^liegerpgotograpgien,

lange ficgerfte, meil untrüglitge f^eftlegung, 3U fcgmeren Orrtümern

oeranlagten, unb bag nur burcg bie gleicgjeitige unb gemeinfame 3^°

fammenarbeit aller Seob. IKittel ficgere (Ertunbungen erreicgt mürben.

Segen fbl. Sttrn. gemannen babei neben ben & i d) t m e g t r u p p s bie

Srgallmegtrupps eine groge Sebeutung. Umgefegrt fteigerte ber

lEßunfd), fi(g ber fbl. (Einfiigt ju entjiegen, ben Sebraucg oon ®erät dur (Er>

5eugung oon Sebel unb Saucg oor ber eigenen fyront, oon Sebel* unb

9iaucggef(goffen 3ur Slenbung ber fbl. Seob.

Die ungegeure i^rontausbegnung ber Stellungen im Sergältnis 3u

ben oerfügbaren jlräften smang 5U beren möglicgfter Segonung augergalb

ber eigentlicgen Itampffügrung. Slnberfeits maren bie Ülnfprücge, bie burcg

ben gemaltigen Serbraueg an Serpflegung, an Serät unb befonbers an

Dlun. unb Sauftoffen auftraten, ganj augerorbentlid) grog. Seibe 9iucf»

fiegten fügrten 3U bem Streben, bie menfcglicge Slrbeitsfroft burcg tierifege

ober, beffer noeg, burcg meeganifege Sträfte 3U erfegen. Das fügrte

bagin, bag an Stelle ber Äol. oerfegiebenfter 2lrt gelb'unbgörber*
b a g n e n

,

in befonbers fegmierigem Selänbe oueg Seil» unb anbere

Sonberbagnen, in augerorbentliig grogem Umfange 3um (Einbau

gelangten. 3e naeg ber CEntfernung unb bem (Einblid bes Seinbes mürben

fie mit Dampf» ober Sen30llotomotioen, elettr. ober mit Sf- unb nur in

Dorberfter Sinie burcg SRenfegenfraft betrieben.

QEtmas in ber STriegsgefegiegte oöUig Seues mar bas Auftreten bes

URinentriegs im ffelbtriege. 3n ben Äämpfen um bie fbl. fjeft. gatte

man in feinem f^alle, felbft niegt bei Serbun, oon igm ®ebraucg gemaegt;

bie erfegütternbe 2Bu^t ber fegmerften ©ranaten braeg eben tattifeg, teegn.

unb moralifeg bie ®iberftanbsfraft ber beftegenben ffierfe in tür3efter fjrift
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unb bamit auc^ bie 93orbebingung bes URinentriegs, bcffen c^aratteriftifc^e

Grfc^einung bas jät)c, gebulbige, langtutertge !Ringen unter ber (Erbe ift,

um bas bortnöctige unb ergebnistofe überirbi(<^e klingen ju unterftügen.

Siefe Sorbebingung gab it)m ber (angbauernbe 6tetlungsfampf mieber

juriitf.

Sie Seut[c^en, bie il)n lange oeraltet in ber iUusbilbung

oöUig aufgegeben unb it)n nad) iport Slrtljur nur in geringem Umfange

toieber geübt Ratten, mürben il)n aus freien 6tücfen taum begonnen i)aben;

abgefel)en oon feiner oereinselten IBermenbung in ben 2(rgonnen

madjten bie f^ranjofen als gelungene Überrafc^ung oon U)m als erfte ®e>

brau^ unb bebientcn fic^ bann feiner mel)r unb met)r; unb bie btutfefjen

Iruppen mußten folgen, roenn fie fid) nic^t mit il)ren @röben roiber*

ftanbstos in bie iüuft fprengen (affen roollten. !Bei ber an fit^ fd)on un<

genügenben ^cr $ion. ißerbänbe blieb ber 3nf. nur 6elbfti)ilfe übrig,

inbem fie unter bergmännifd) gef<^uItem2Iuffic^tsperfonanBcrgmannstompn.

oufftellte unb biefe im Kampfe felbft für ben ÜRinentampf ausbilbete. Sie

neuen JJormationen fonnten nad) ausreid)enbcr Musbilbung ben Äampf
meift in (Ef)ren, fteltenmeife mit Srfolg beftei)en. 2Iber gegen bie totoffaten

Slufgebcte Qnglanbs, bas in Slanbern allein mei)r als 25 000 Bergleute

ausffiales einfebte,roar ein lange bauernber befcnfioerSd)uö berStellungen

f(^on ein groger ßrfolg. Sie gemaltigen IDlinenfprengungen,
mit benen bie Qnglönbcr il)ren ©roßangriff gegen ben 3Bi)tfcl)acte*®ogen

einleiteten, roaren aber nidjt nur im Stellungs», fonbern auc^ für ben geft.*

Arieg eine unbefannte (Erfd)rinung unb nur burd) ungei)inberte, jai)re(ange

SIrbeit mit 3al)lreid)en Slrbeitsfräften unb in gefd)icfler 2(usnugung ber

il)nen befonbers günftigen fflelönbeoerböltniffe möglid). — Sie ßntfte^ung

unb ber IBerlauf bes SöJinenfricges, ber fid) in met)rere große 5)erbe in

granfreid) 3ufamnienfd)loß, ift eine für ben gelbfrieg, gans neue Cr-

fd)einung, bie ißren ©runb in ber meßr unb meßr T'tft fteigernben 2ln*

nößerung an bie ©rfeßeinungsformen bes geft. Strieges finbet unb ju ber

6d)lußfolgerung führen muß, baß, mie fid) alle anberen ^ampfanlagen ber

geft. nad) ben gemonnenen Erfahrungen umgeftalten müffen, in ißnen aueß

für ben IDlinenfrieg in 3ufiinft eine ausreießenbe ©runblage oorbereitet

merben muß. , ,
*

Sie Dorfteßenben Slusfüßrungen bringen als Ergebnis, baß im SBelt'

triege bie mit allen i 1 f s m i 1

1

e 1 n m o b e r n ft e r S e (ß n. ju

einem, roie man glaubte, f)öcßftmaß an SBiberftanbsfraft ge»

fteigerten ge ft. SBerte oerfagten, baß bie f 1 ü cß t i g e

,

felb«

müßige unb fid) allmüßlicß 311 einer Slrt oon behelfsmäßiger gorm aus»

maeßfenbe gelbbefeftigung eine aSiberftanbsfraft ent»

Digitized by Google



Seftimflsfricifl, 265

iDtcfeUe, an ber fdbft bie roirtungsoollften HampfmitteE
((^eiterten. Da bem Singriff bei beiben gformen bic g(eid)en fflnffen

3ur SSerfügung ftanben, fo tann bies oerfd)iebenartigc Ergebnis nur auf

i^rem Derfd)iebenartigen Slusbau begrünbet fein.

Cs mufe allerbings barauf Ijingeroiefen roerben, bafe bie felbmöfeige

Slrt ber Sefeftigung, oiie fie 3U jlriegebeginn oon ben beutfdjen Druppen

ausgefüljrt rourbe, im SBinter 1914/15 unb im grüt)jal)r 1915 ben frs.

Singriffen nur besl)alb roiberftanb, roeii bie eingefefeten perfoneilen unb

materiellen Slngriffsträfte nod) nid)t ausreid)ten unb aud) bie fqftematifc^e

Durc^füljrung bcs Slngriff5üerfal)rens nodj nic^t entioidelt mar. J)ier er«

tonnte aber an ben UrfacDen ber scitroeiligen Srifen bie beutfdje güljrung

bie gattoren, bie fid) als fel)lerl)aft ermiefen l)atten; es roaren bie gleid)en

Urfac^cn, bie fid) beim Sampf um bie belg. geft. für bie Slerteibigung als

fel)lerl)aft l)erausgeftellt l)atten: bie S5efd)ränfung auf eine einsige Äompf*

ftellung mit einem größeren ober Heineren Slbftanb ber in je einer fiinie

entmidclten 3nf. unb Slrt., bie geringe SSertoenbung oon j)inbernismitteln

unb bie ungünftige Slrt ber fd)ügenben Deefungen, bie im gelbe tlein, aber

oon geringer 3Biberftanbsfäl)igteit, l)ier fel)r ftarf, bafür aber auc^ als

großes, taum ju fel)lenbes unb ungefd)ügtes l)crgeftellt maren.

SBas bei ber nun einfegenben SI u s g e ft a 1 1 u n g ber gelbbefeftigung

bie Siberftanbsfraft fc^uf: bie tiefe @lieberung in oiele i)intereinanber«

liegenbe Stellungen unb Sinien, bie Slbriegelung in feitmörts befd)röntte

Slbfi^n., bas SJermeiben großer, leicßt 3U beob. unb fd)licßlid) 3U sertrüm«

mernber unb anftatt beffen bie Sluflöfung berfelben in tleine, aber an

fid) burd) %ou unb tiefe Derfentung miberftanbsfäl)ige Slnlagen, bie meit«

get)enbe Slusgcftaltung bes 3}ertel)rs« unb 9lacf)rid)tenneße6 unb bic Slb»

u)et)r gegen neu auftretenbe Kampfmittel (C3as), bos mußte, auf bie geft.

übertragen, aud) beren SMberftanbsfraft aufs i)öd)fte fteigern. Daß biefer

6<^luß rid)tig mar, 3eigte SSerbuu. — granfreid), bas oor bem Kriege ft^on

eine ftörfere Diefenglieberung unb aueß eine bcn)eglid)ere Slrt ber 33er«

teibigung (3 . !8 . einen roieberl)olten 3Bcd)fel ber 58ttr.« unb ®efd).«Stel«

lungen) angenommen unb bei feinen geft. angemanbt ^atte, 30g fofort

tatfröftig bie Sd)lußfolgerungen aus jenen Crfal)rungcn ber erften Kriegs«

3eit unb baute S3erbun, unter lBeibel)alt feiner meitcr oerftärtten ftönbigen

Slnlagen, nad) biefen fflefießtspuntten 3U einem SSollroert erften Manges um.

Doburc^ rourbe gegen ben beutfd)en Singriff (nad)bem ber anfängliche Cnt«

fchluß ber Preisgabe bes rechten 9)laas«Ufers überrounben roar) bie 3ähe,

oon Stellung 3U Stellung, oon Slbfchn. 3U Slbfthn. an SBiberftonb 3uneh=

menbe, hortnäetige Sierteibigung erfolgreich unb 3roang bie für eine ununter«

brochene rücffichtslofe SBeiterführung bes Singriffs ungenügenben Kräfte

3um Stehen unb fchließlich 3ur rücfläufigen 35eroegung. Die ©egenoffenfioe
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bes Serteibigers fe^te aderbinge erft fpät ein; fonft aber seigte r<(^

tgpifc^e, gieii^e Silb, mie es bie großen Slbtnebrfi^Iacbten ber Sa^re 1915

bis 1918 seigen. 5s ift natürlich, baß eine geft. für einen fo(d)en üampf

in gan3 anberer UBeife norbcreitet merben fann als bie Stellung bes Selb-

trieges. Sie roirb baju nii^t nur über alle Hilfsmittel ber ted)n. lEBiffen»

fd)Qft unb Onbuftrie nerfüge'n, fonbern aud) oon aUcn SRitteln jur Ser«

minberung ber Sic^tigfeit ber SIntagen unb sur Zäufdtung n>eitgef)enben

Sebraud) machen tönnen.

tinniiemeit bie nad) äbnlid)en Südfidjten fc^on im {^rieben erbaute

unb im Kriege ausgeftaltete g^eft. Sieg fi(g bemäbrt gaben mürbe, lägt ficg

nur tgeoretif(g erörtern; bie ungegeuerlicgen SBaffenftillftanbsbebingungen

lieferten fie fampflos ben Gegnern ous.

SBas bie in blutiger Sra;is gemonnenen Srfagrungen legrten unb

ber Jlampf um Serbun beftötigte, mirb für bie näcgften Sagrjegnte bie

(Brunblage ber f^eft. Sautun ft unb für bie ü g r u n g bes
ge ft. ftampfes fein. Sie ungegeure XBirtung ber Siefenmörfer,

bie in menigen Ireffern bie gemaltigen, als faum serftörbar era^teten

Sanier unb (Eifenbetonbauten ber gorts in Zrümmer legte, oerfagte gegen

bie f(gmä(geren, tief oerfentten aufgelöften, jerglieberten SEBiber«

ftanbsmittel ber tief geglieberten Serteibigung. Sic S c ro e g l i (g t e i t

ber Serteibigung, mie fie ficg im firiegsaerlauf erfolgreicg jeigte,

mirb au(g für bie geft. maggebenb fein müffen; fie ift aucg imftanbe, eine

fignelle Serfcgiebung igrcr Äampfmittcl unb eine offenfine Setätigung ber

Sef. burcg eine planoolle (Beftaltung igrer Serfegrsmege unb Sacgri^ten«

mittet Dorsubereiten. Seob.« unb Suftlärungsorgane merben igr in

gleicgem Slage mie bem Angreifer jur Serfügung ftegen; felbft menn eine

DÖtlige (Binfcgliegungsftellung burcg eine Selagerungsarmee in altem Sinne

um bie geft. gerumgelegt merben foUte, mirb eine abfolute Trennung non

ber Sugenmelt in ber 2lrt, mie cs nocg bei ben frs. geft. 1870 eintrat, im

3eitatter bes Cuftoertegrs unb bes Sacgricgtenoertegrs ogne mecganifcge

Serbinbung unmögticg fein.

Susgefigloffen erfcgeint es allerbings, eine inmitten ber Sefeftigungen

liegenbe Stabt längere 3«tt ginburcg gegen bie SMrtung einer mobernen

Srt. 3U ergalten, obfcgon aucg in biefer Hinficgt bie Stabt Serbun trog

igres geringen Sobenfläcgenraums eine bemertensmerte 3<)gigteit ent«

midelt gat. — Sonft aber mirb gegen eine nacg biefen neuseitlicgen
(Brunbfögen angelegte ge ft. eine neue 3lrt oon Jlampf«

m i 1 1 e 1 n unb mögt aucg mieber ein fQftematifcg geregeltes
Sngriffsoerfagren gefcgaffen merben müffen, foll ber Singriff

fcgnell, aber aucg ficger unb ogne ungegeuerlicge Serlufte sum (Erfolge

fügren.
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lEaftifd) unb te<^n. mirb alfo auc^ in 3utunft eine ^eftung möglii^ fein.

Ob fie bann im 3ufa>nmen^ang ber ganzen ^riegsbanbiungen erfoigreiib

mihoirfen fann, fjängt oon bem Serftänbnis unb bem ®ef(f)icf bes f^fibrers

unb ber (Energie bes SSerteibigers ab; oor adern aber au(b baoon, ob ihre

Siniage mit ben fonftigen Sehens» unb Sträfteoerbäitniffen bes Sanbes im

Sinfiang ftebt. Oie beig. f^eft. mugten oerfagen, meii bas nicht ber ^aU
mar; bieSperrforts an berddaas buben fub trog ihrer nicht immer gefchictten

Sage unb ihres oeralteten Stusbaus ooraügiich bemäbrt unb baburch an ber

ßnbentfcheibung bcraorragenben 2(ntei(. Sin ßrfoig an ber SRame ober

eine fjortfegung bes ßinbruchs über €t. ÜRibiel hinaus mürbe He natürlich

fofort (ahm geiegt haben. Unb mie biefes eine Seifpiei, |o lägt fich oon

jeber einseinen Sefeftigung aus bem Sßeittriege bie Schiugfoigerung nach»

meifen, bag ihre SBirtung entfcgeibenb fein tann, menn fie in bas (Sefamt»

biib fich einfügt, bag fie oerfagt, fobaib bie @emeinfamteit aber ftampf»

tätigteit serreigt. Oeshaib tann auch ber ßntfchiug bes ruff. Oberbefehis»

habere, feine f)eere oon ber SBeichfei hinter ben (Bug surüctsuführen unb

bie gfeft. ohne Oranfegen ftarter ^tampfmittei ihrem 6chictfa( su überiaffen,

nur ais ftrategifch unb potitifch richtig angefehen merben. Oie groge

SRaffe ber f>eere burfte ben Sinfchiug an ihr j)inter(anb nicht oeriieren; unb

menn mit bem notmenbigen fRüctjug bie SSerbinbung smifchen bem S)tn

unb ben Seft. oerioren ging, fo mugten bie Sangen, fo fchmer fie auch

fchienen, getragen merben. 9iur in bem einen S^aUe hätte fich eine 93er»

teibigung unter ßinfag ftarter ffräfte geiohnt: menn ber (Brogfürft mit

Sicherheit gemugt hätte, bag — trog biefer Sibgaben — neu eintreffenbe

93erftörtungen ihm in turser grift eine SBieberaufnahme ber Offenfioe er»

mögiicht hätten.

SMe fich äas Schictfai unferer Sanbesbefeftigung in 3utunft geftoitet,

iägt fich heute nicht überfehen. Unfere f^eft. im 9Beften finb in bes ^einbes

i)anb unb müffen fpäter gefchieift merben; unfere ^cft. im Often gehen auf

bas burch unfere Xorheit neu erftanbene ißoien über. SDlittei, um uns

gegen (Bebrohungen angriffsiüfterner Nachbarn su fchügen, merben uns

nach ben Oributjohiungen an unfere bisherigen ®egner in abfehbarer

3eit nicht sur 93erfügung ftehen.

6o merben bie Erfahrungen, bie mir für ben Stampf um 93efeftigungen

jeben ßharatters haben machen heifen, nicht uns feibft, fonbern unferen

(Begnern sugute tommen. Oie Sehren, bie aus ben Sefchehniffen gesogen

merben, merben beftehen bieiben, bis neue Singriffsmittet unb neue 9(n>

griffsoerfahren— fo mie es unfere Stürme bei (Beginn biefes Strieges taten

—

auch ben nun entftehenben (Befeftigungen mieber Überiegen fein merben.

Digitized by Google



2Ö8 Sie SuftftreittrSfle.

13. Die Cuftflrclffcäffc.

!Bon j)ouptnumn b. 9tef. ®eorg !ßau( 9leumann.

I. (Brunblagen ber OrganifaÜon in Qeer und 2IIarine.

2)cr 1. Dttobcr 1913 i)altc bcr bcutf(^cn ßuftoaffe bie erftc fefte

Organifation gegeben. Sladjbem Jie im Wammen bes fteeres aunöc^ft eine

nur befc^eibene SloUe gefpielt unb einen fleinen leil ber „3nfp. ber Ser»

febrstruppen" gebilbet balle, natbbem fie bann ber „3nfp. bes SKU. Cuff«

unb Äraftfobrroefens" (3Iut) unterflellt morben mar, bie(e ibrerfeits roieber

ein naebgeorbneter leil ber „(Sen. 3n[p. bes 5Diil. SBerfebrsroefens" (®. 3.),

mürbe fie unter 33eibebalten biefer beiben oberften Sienftftellen in eine

„3nfp. ber Fliegertruppen" (3bflieg) unb in eine „3nfp. ber ßuftfibiffer«

truppen" (31uft) gegliebert. Seibe unterftonben unmittelbar ber 3iut.

Sie 3bflieg biibete bie Kbo. iBebörbe für bie am 1. 10. 1913 aus ber bis.

berigen „Fliegertruppe" beroorgegangenen 4 Flie9«rl>atle., bie 3luft für

bie 5 ßuftfcbifferbatle. iJBürttemberg unb Saebfen roaren im Kabinen

biefer ®atle. burtb je eine ßuftfebiffer», 6atbfen aufeerbem bureb eine

Fliegerfomp. ihres f^ontingents uertreten. 3n Wägern mar im Bereich

ber 3nfp. bes 3ng. Äorps unb ber F«fl- äunöcbft bie ßuftfebiffer* unb Straft»

fabrerabt. aufgeftetlt morben, aus ber bann bas bager. Fl<^9crbati. unb

bas bager. ßuft» unb firaftfobrerbati. bfrtmroingen. Beibe mürben ber

neugebilbeten bager. „3Iut" unterftellt.

Bus biefen Organifationen heraus mürben im Bug. 1914 bie mobilen

Berbänbe ber Fl'cflcr unb ßuftfebi^er bes beutfeben S)eeres aufgeftetlt. 3n

tattifeber Beaiebung ben B.Ob.Stbos., ©en.S'bos. unb Sion, unterftellt, fan»

ben fie in ben vorgenannten 3nfp. ihren meit entfernten, augerbalb jeber

unmittelbaren Frontberübrung unb »erfabrung ftebenben Kücfbalt binfiebt»

li(b DHat. Berforgung, Berfonolausbilbung unb Bereitftetlung neuer For»

mationen. (£s fehlte bei ber 0. S). ß. eine 3cntralftetle unb eine ®efamt»

intereffenoertretung ber ßuftftreittröfte. Gs fehlte bei ben B. Ob. Sbos.

eine Sienftftetle, bie aus eigenftem Bugenfebein unb in unmittelbarer Bc»

rübrung mit ber Front bie teebn. unb perfonellen Bebürfniffe ber Fl>*flf

»

unb ßuftfebifferoerbänbe ber Brmee einbeitlicb unb fibneti bearbeiten unb

bas planmäßige 3u[ammenarbeiten unb Sießergänaen biefer Berbänbe im

Kabmen ber jemeiligen tattifcb»ftrotegifcben ßage gemäbrleiften tonnte.

Bie Folge baoon mor ein Kebeneinanberberarbeiten ber Front» unb Gt.»

Formationen unb ein 3erfplittern ber auf ben oerfdjiebenen Striegsfißau»

pläßen gemachten teebn. unb tattifeben Grfabrungen. Bie Formationen

maren in gemiffen ®renaen auf Gelbftbilfe, auch biuficbtliib äer erfannten
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te^n. 9lotn>enbigteiten, angeiuiefen, bie Sorge um bie ÜRot. Serforgung

füt)rte }u einem bie Sinl)eit(i(^feit gefäi)rbenben, oftmals rec^t eigenmäc^ti*

gen SSerfabren. Dies olles in einer 3«*^. ber fiel) bie Cuftftreitträfte oor

bie motmenbigfeit eines gemaltigen sablenmägigen unb tedjn. 21usbaues

geftellt (oben, in einem 3^üpuntt, ba bie beimifebe Onbuftrie infolge

^eblens ber sabireitb jum i^eeresbienft eingejogenen 3ng. unb fjadjarbeiter

unter Säbmungserftbeinungen litt unb obenbrein no(b für unfere !Qer>

bünbeten bringenbft in bie ®reftbe fpringen mufete.

Sie Sage mar uncrfreulieb- ßs mürbe ibr 5unö(bft bureb ßing[iebe>

rung oon „St. Offsrn. ber fflieger" (Stofl), fpöter (9loo. 1916) „Ä b r n.

ber glieger" (SofI) unb „St. Off 3 m. ber 2 u
f

t
f
d) i f f e r"

(Stoluft, fpöter Äoluft) bei ben cinselnen 21. Ob. Sbos. fRetbnung getragen,

am 11. 3. 1915 bann bureb ßrrid)tung ber Stelle bes „g e l b f
1 u g cb e

f
s"

beim @r. ^auptqu., bem auch ber gelbmetterbienft unb bie Onfp. in ber

f)eimat unterftellt mürben. Onsmifiben baüc fi(b enblieb bie 2Iblöfung ber

2uftftreitfräfte oon ben 25erfebrslruppen, oon ber ®. 3. unb ber 3luf, ooll*

3ogen, fo bag Obflieg unb Oluft nunmebr nach ben 2Beifungen bes gelb’

flugebefs unb, bei ftrafferer Organifation ber i)eimatinbuftrie, ben ficb

ftönbig fteigernben 2lnfprü<ben ber gront entfpred)enb arbeiten tonnten.

Ser Crfolg mürbe halb fidjtbor. Ser reidje Sd)ab ber bisher serfplittcrten

gronterfabrungen mürbe in ber ^anb bes gelbflugtbefs unb feines

Stobes gcfammelt unb gefiebtet. Sie teebn. 2Beiterbilbung ber glieger« unb

2uftf(biffermaffe, au<b bes 2Betterbienftes erfolgte nach einbeitlicben ®e’

fiebtspuntten, ibr tattifeber unb ftrategifeber ßinfab mürbe ben neuen 2}er>

böltniffen angepagt.

Sie immer mehr ßunebmenbe Sebeutung bes 2ufttrieges, bie fcbidfals’

febmeren grübjabrs> unb Sommermonate 1916 ber Sommefcblacbt mit

ihren trifenartigen ßrfdjeinungen binfitb^icb ber 2uftberrfd)aft, bas 2tn>

maebfen ber 3ab( ber gormationen unb bie blotmenbigteit, auch bie 2uft>

abmebrmittel unb ben i)eimatluftf(bug in ben fo gefibaffenen feften fRobmen

ein3ufügen, oeranlagten bann a m 8 . 10. 1916 b i e
f
0 1 g e n b e 2t. S. 0.:

„Sie n>ad)fenbe Sebeutung bes Cufttrieges erforbert es, bie gefamten Suft*

tampf' unb Suftabmebrmittel bes Sjtttts im Selbe unb in ber j)eimat in einer

Sienftftelle ju oereinigen. i)ier}u beftimme Sif): Ser einbeitlid)e Slusbau, bie

Sereitftellung unb ber Sinfab biefer Striegsmittei mirb einem 0 m •

manbierenben (Ben. ber Suft ft reitträft e< Qbertragen, ber

bem Sbef bes (Ben. 6t. unterftellt ift. Ser Sfief bes Sdbflugmefens tritt,

unter 2(ufbebung feiner Sienftftetle als bes (Ben. 6t.<, jum $tommon<

bierenben Sen. ber Suftftreitträfte. ütUe jum bisherigen Sienftberei(i| bes (£h<f*

bes S<lbflugn>efens gehörenben Serbönbe fomie ber 3nfp. ber Slugabmebrtan.

(Operationsgebiet) treten unter ben Sefehl bes 5tommanbierenben Sen. ber fiuft’

ftreitträfte, ber augerbem ben l)eimatluftfd)uB in allen i)l*rau gebörenben unb

neujuf<haffenben Sinrid)tungen übernimmt.*
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Somit tDor bie !Berein^ett(t(^ung oller @ebiete in einer 3cntralftelle

Dollsogen, bie, mit einem ousgebebnten tec^n. unb ®en. €t. oerfe^en, bis

3um ffriegsenbe on ber 6pige ber Suftftreitfräfte bes feeres geftonben

l)ot. Ser 9lome „fi u f t ft r e i t f r ö f t e" tritt om 8. 10. 1916 jum erften

SRole omtlic^ in Srf(f)einung. Slöge biefer ibr ffleburtstog unoergeglic^

bleiben! ,
*

3n ber Orgonifotion ber bem St o g e n (Sommonbierenben Sen. ber

fiuftftreitträfte) noi^georbneten SienftfteUen im (Jirontgebiet änberte fiiS) ge*

genüber ben oom f^elbflugc^ef übernommenen, tloren unb bemö^rten 9tid)t*

linien menig. 3“ l*«” I4)i>n ermähnten „Äbrn. ber glieger" (Slofl) unb ben

„Stbrn. ber fiuftfchiffer" (Koluft) bei ben 21. Ob. Stbos. trot noch ber „St b r.

berglugobmehrton." (Roflot). Siefe brei Steden regelten in engfter

3ufommenorbeit ben einheitlichen Sinfoh ihrer Stompfmittel im fRohmen ber

Slrmee unb forgten in 93orbereitung großer 2(bmehr* unb SIngriffsfchlochtcn

für beren genügenbe SereitfteUung. Stärte, 2Irt unb 3uf(»nmenfehung

ber im Slrmeebereich jemeils oorhonbenen glieger*, Suftfchiffer* unb glot*

formotionen unb ihre Verteilung ouf bie einseinen ®en. Sbos. mor je noch

ben Stompfhonblungen on ben grontobfchn. mechfelnb; bie eben befprochenc

3ufommenfehung bes 81. Ob. Stbo. Stobes blieb booon jeboch unberührt.

Sos gleiche golt oon bem „®ruppenführerberglieger" (®rufi.)

unb feinem Stob, ber feinerfeits mieber bem Kofi, olfo ols 2. Snftons unter

bem Sogen, unterfteUt mor. Sie ftorfe SInhäufung oon gliegeroerbänben

oder S(rt im Bereiche moncher ®ruppen* (früheren Sen.) Kbos. mochte es

notmenbig, ihre s>r>ectmägige Vermenbung. ihr einheitliches 3uf<nrimen*

orbeiten unb ben Slot.* unb Ißerfonolerf. burch eine befonbere fochoerftön*

bige unb unmittelbor oerontmortliche Sienftftede beim Sruppenfbo. su ge*

mährleiften. Ser SRoffeneinfoh in ben Srohtömpfen forberte fchon im Ses.

1916 biefe meitergehenbe Unterteilung ber Vefehlsgemolt. Unter bem

gleichen Sefichtspuntt mürbe, ebenfods bem 21. Ob. Kbo. ober richtiger bem

Stoluft unterfteUt, bie Sienftftede bes VoUongruppenführers bei ben

Sruppen*Stbos. errichtet. Vom StofI smeigte unmittelbor enblich noch ber

gührer bes im rücfmärtigen Operotionsgebiet liegenben „21 r m e e
f l u g

•

p 0 r f s' (früher „Ct. glugseugport") ob. Siefer ^orf trug Stummer, Vuch*

ftoben* ober Stomensbeseichnung feiner 2(rmee unb mor oom VSechfel ber

glugoerbänbe im grontobfchn. nur infofern berührt, ols je noch beren

3ohl unb 2Irt fleh ber Umfang feiner Sätigteit im SRot. unb Verfonol*

erf., teilmeife ouch in ber ^erfonolousbilbung änberte.

Vom Stamm bes Stögen smeigten ouger ben gefomten, su jeber einsei*

nen ber grontormeen, olfo su ben StofI ufm. führenben tdften noch (ol<he

SU ben unmittelbar oon ihm obhängenben Sogb* unb Stampf* (Vomben*)
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(Befi^ioabern ber O.S).Q. ab. Ünbere führten in bas nicfnärtige Ope«

rations> bjm. (Et. (Bebiet, bas ft(^ bis in bas beutf(^e Sanb hinein erftredte.

Sie führten enblidj tief in bie i)eimat feibft. nennen ift junädtft ber

„Stbr. bes i^eimatluftfchuBes“ (früher Koflat bes i)eimatgebie>

tes), ber in engfter Serbinbung mit bem S t o f 1 a t (jum Unterfchieb Dom

ftoflat ber Sront), mit bem o f I h r i m , b. h- niit bem ^br. ber 3um
Schuh gegen Bombenangriffe im loeftl. Onbuftriegebiet, am Bhein unb in

Belgien untergebrachten 9>te0eroerbänbe, unb mit bem Stoluft (Brachen«

unb BoUonfchuh) arbeitete. (Segen Snbe bes, Krieges mürben mehrere

ftoflheim«BienftfteUen eingerichtet, um bie gefamten SliegerDerbänbe ufm.

in ber i}eimat gruppenmeife sufammenjufaffen.)

3n ber i)eimat blieben 3 b f I i e g unb 9 1 u f t , mie früher bem gelb«

Pugchef, fo fegt bem Kogen unmittelbar unterftellt. Sie muchfen in ihrem

SBirtungsbereich unb mit ben jahllofen Unterorganifationen allmählich ins

Ungemeffene. infolge Bbfonberung biefes Teilgebietes trat im Saufe ber

3eit bas frühere „Suftbilbtbo." (Subito) als „9 n
f p. bes S i ch t

«

b i 1 b m e
f
e n s" (9blicht) neben fie. 9n ber lebten 3^it bes Krieges fanb

eine änberung noch infofern ftatt, als oon bem Biefenarbeitsgebiet ber

9bflieg, ber bamit nun in ber i)auptfache Berfonalerf. unb «ausbilbung oer«

blieben, bie 1 u g 3 e u g m e i ft e r e i" (SI3), als techn., inbuftrielle

Berfuchs« unb Blat. Befchaffungs« unb Srf. Behörbe, abgefonbert unb. mie

bie 9blicht, bem Kogen unmittelbar unterftellt mürbe.

(Einige SBorte noch über bie Organifation unb bie Tätigteit bes

j) e e r e s m e 1

1

e r b i e n ft e s. (Er ift erft mährenb bes Krieges entmicfelt

morben. SBährenb bes Bemegungstrieges mürben 3unächft nur bemegliche

$b. SBettermarten ben Sl. Ob. Kbos. 3ugeteilt. SIls bann bie fbl. Brmeen

meit 3urücfgebrängt maren, mürben in ben befehten Sebieten fefte SEBarten,

bie „gb. SBettermarten", errichtet. 3unächft maren biefe lebiglich für

Flieger unb Suftfchiffer tätig. Bach Beginn bes Stellungstrieges ftellten

fich aber auch hei anberen Blaffen meteorologifche Bebürfniffe ein, fo bog

ber SBetterbienft mit allen Truppen in Berbinbung trat, für melche bie

Kenntnis ber BMtterungsoerhältniffe oon BMchtigfeit mar, alfo mit ben

Sostruppen, ben burch Sasangriffe bebrohten Sronttruppen, mit ber Brt.

einfchl. ber ÜRegtrupps, mit bem San. Bienft, ben lanbmirtfchaftlichen Be«

trieben unb oertehrstechn. (Einrichtungen in ben befegten Sebieten. Bach

mie oor aber maren es in erfter Sinie bie Stieger unb Suftfchiffer, bie

Slugabmehroerbäiibe unb ber f7eimatluftfchuh, bie ihn ununterbrochen be«

nötigten.

Biit feinem techn. oeroollfommneten Stugseuge mar ber Stirer smar
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unabhängiger oom Sßetter gemorben, helfen Unbilben et oiiberftanb, nicht

aber unabhängig uom iffletterbienft unb non ber meteorologifchen iBe°

ratung. Siefe befchaffte ber f^liegertruppe mehrmals täglich bcr

SEBitterungssuftänbe, bas nor allen großen Unternehmungen als erfte

(Brunblage für bie meiteren (Entfchlüffe erforberlich mar.

Ser ermeitertcn Onanfpruchnahme entfprach ber Slusbau bes ®ebietes.

Ser gefamte i)eeresmetterbienft, ber mobile mie ber immobile, mürbe bem

^ogen, ber immobile leil im befonberen bem Äbo. ber 5)eimat>
mettermarten unb biefes feinerfcits roicber ber 31uft unterftellt.

IBapern befag ein eigenes ^bo. in ÜRünchen. Sas 5lbo. ber i)eimatmetter'

märten mit ben 5D3ettermarten unb 5b. Srachenmarten bes l^eimatgebietes

ftanb in bauernber Serbinbung fomohl mit ber ÜBettermarte bes i}eimatiuft>

fchuhes unb mit ben SRarinemettermarten als auch mit bem gefamten 5ront>

neh. ®s forgte für SJiat. 6rf. unb Ißerfonalausbilbung unb ergänste burch

feine ÜBetterbeob. bie lätigteit ber 5ro»tmetterbienftftellen.

Unter biefen maren es in erfter üinie bie „ft a u p t m e 1 1 e r

«

m a r t e n", je eine auf jebem ber grogen Striegsfchauplähe unb bem Rogen

unmittelbar unterftellt. 3n aSerbinbung mit sahireichen, über bie 5ront»

gebiete nerteilten „5eihbrachen‘" unb „5eU>mettermarten" unb unter a3e>

nuhung ber non ben fteeresmetterbicnftftellen ber fteimat unb bes be°

festen Gebietes, non ben IDlarineftationen, ben 3 < o i 1 1 u
f

t m a r t e n in

Sinbenberg, im Xaunus unb in 5riebrichshafen a. IBob. fomie non ber 6ee>

marte einlaufenben Nachrichten bearbeiteten bie ftauptmettermarten in

erfter ßinie bie aSBetteroorherfage. infolge bes 5eh(cns non aßetternach»

richten aus ben fbl. Säubern, oor allem aus bem aEBeften als bem SInmarfch'

gebiet faft aller barometrifdjen Sepreffionen, mar bies eine oft fchmer p
löfenbe Slufgabe.

Nach Einrichtung ber „N r m e e m e 1 1 e r m a r t e n", bie i. allg. ben

ai. Ob. Rbos., bisroeilen auch t>en ®ruppentbos. sugeteilt maren, mürbe bann

bie aBetteroorherfage eine bcr roichtigften Aufgaben auch biefer Stellen.

Später arbeiteten auch i>is einseinen aBettermarten, bie für bie meteorologi*

fche aSeratung bei 5I>cS^i'8cf<hti’ot>ci^n unb @astruppen nach %ebarf ein«

gefefjt mürben, auf biefem ©ebiet felbftänbig.

Sas Aufgabengebiet im Sienft ber oerfchiebenen obengenannten Irup«

pengattungen ermeiterte fich mehr unb mehr. Ser ßinfafe einer größeren

3ahl non ®eob.« unb Nachrichtenftellen oorroärts ber „Armeemettermarten"

mürbe notmenbig. Sies führte sur Einrichtung ber „5 r o n t m e 1 1 e r •

märten" nahe ben Sio. Stäben, ctma in ftöhe ber 5eff«E>“^Ioti3Üge.

Es arbeiteten an ber 5ront alfo fchliefelich aufeer ber ft'auptmettermarte:

Armee«, 5ront» unb 5t>- aBettermarten, 5l>- Srachenmarten unb 3Better«

märten. Sie oerforgten bie Iruppe außer mit ber alfgemeinen aBettemor«
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^erfage mit ben 93eob. (Ergebniffen über bie einseinen meteorologifc^en (Eie*

mente: Suftbic^te, Suftfeuc^tigfeit, fiuftbemegung, ßufteleftr. u. a. m. Ser

groge (Einzug biefer Siemente au[ ben ®asfampf unb bie @e((^ogbal)n be>

fonbers ber fc^merften Kaliber ift befannt.

Ser E)eeresn)etterbienft als ein Seil ber ßuftftreitfräfte blicft auf eine

an Sebeutung unb (Erfolgen reiche, ber Kenntnis ber 2lIIgemeinI)eit siemlid)

unbetannte Kriegstätigteit jurücf unb mar berufen, auc^ ber ÜRarine in

(Ergänsung ber bort beftebenben eigenen, aber befdjrönfteren Organifation

gute Sienfte ju leiften.

93eDor nun in ben näd)ften 2ibf(bn. Xet^n., Organifation, iOer^

menbung unb Seiftung ber i^auptgattungen ber Suftftreitfröfte*) be>

fprod)en merben, roie fie fid) bei ben oielen ftunberten oon grogen unb

deinen f^rontoerbänben innerhalb bes feftgefügten Siabmens ber anfangs

gefennseitbneten höheren unb höchften (Befehlsftellen DoUjogen, fei nod)

ein entfprechenber turser (Iberblid über bie Organifationsgrunblagen auch

berSRarineluftftreittröfte oorausgefchidt, ba aud) fie bireft unb

inbireft ftarf in ben ßanbtrieg eingriffen.

3hre Sntmidlung ift mefentlich jünger als bie ber fiuftftreitträfte bes

feeres unb begann erft 1912 mit ber Srriihtung ber 9Rarineluftfd;iffabt.

(Johannisthal) unb ber !Dtarine>9Bafferflugftation ißu^ig, fpäter: aRarine-

fliegerabt. E)oltenau, beibe ber 21bt. ßuftfahrm. im 9lei(hsmarineamt un>

mittelbar unterftellt. gür eine aRobilmachung großen Stils oon 2uftftreit=

fröften maren im (Begenfag jum ijeere meber für JDlat. nod) ^erfonal

ausreidjenbe @runblagen oorhanben. Sie (Enlmidlung mar noch au jungen

Satums. Srohbem bilbete fid) fd)on in oerhöltnismähig furaer 3eit eine

0ro&aü0'0e Organifation heraus. Sie unterfdjieb fith grunblegenb oon ber

bes feeres baburd), bag bas tR. SR. S(. unb fpäter bann bie Stelle eines

„Sefehlshoöers berSRarineluftfahrabteilungen" (58.

b. 2.) als oberfte SienftfteUen mit bem Sig in ber i)eimat (Berlin unb

Silhelmshaoen) beibehalten mürben, bag alfo eine bem Kogcnluft ent«

fpred)enbe Jntereffenoertretung bei ber 0. S). 2. unb bis 1917 aud) bei ber

Seetriegsleitung unb ber glotte nid)t oorhanben mar. SBöhrenb einer

geraumen fonben fid) glug« unb ßuftfchiffermefen (geffelballon fam
nur für bas SRarinetorps in glanbern in 58etrad)t unb lag in ber i)anb

ber l)eeresfelbluftf(hiffer) unter bem !8. b. 2. oereinigt, bis eine Trennung

in ben „g ü h r e r b e r SR a r i n e l u f t
f
d) i

f f
e" unb in ben „58. b.

g l i e g", beibe unter ber SRarineftation ber 5Rorbfee bam. unter bem

'') Sie Xätigteil ber g(ugabn>et)r(an., Sratbenfdiub ufn. finb itn Stbfdin. 6 ge«

fonbert bebanbelt morben.

Dlf mtUUc. Stbren b»« srebm Jhlegeb. 18
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91. 9Jl. 81., gefc^offen tvurbe. 8ln bie Stelle bes 95. b. 5l«e0- Irot bann ber

„ÜJJ a r i n e
f

I u g e I" mit Stfe in ®erlin.

Cin roeiterer bemerfensmerter Unterfc^ieb oon ber S)eeresorganifation

tuor es, bafe eine (c^orfe SienftfteUentrennung für i)eimat unb gront ni(^t

ftattfanb. 3m ijinblid ouf bie metjr surüdgejogene Sage ber fiuft(d)iff»

(tationen mar biefer 3uftonb mol)I ber gegebene. Db er für bas glugmefen

günftig mar, bas feine Stationen fcfjUeglic^ oon 9leual über bie i)eimat>

füften bis f^Ianbern ausbreitete unb Sonbertbos. nad) bem Salfan unb

Orient fanbte, bleibe unerörtert.

9lad; oerfd;iebenen 3»>>f<^cnftufen in ber Sntmidlung unterftanben

bem 9Rarineflug(^cf unmittelbar aufier bem „Seeflug3eug«93er*

f
u d) s t b 0." unb ber„Seeflug 3 eug» 2lbnal)mefommiffion",

beibe in Sßarnemünbe unb oergleid)bar etma ber t^lug3eugmeifterei im

.'^eere, bie Seefliegerabt. I unb II in Kiel (j^oltenau) unb ^il>

belmsbaoen, entfernt oergleid)bar etma ben geas bes i)eeres. J)er I. 9tbt.

unterftanben fömtlid)e Seeflugftationen im I)eimatgebiet ber Dftfee unb in

^rlanb mit Sibau, 9Sinbau, Slngemfee ufm., fomie bos Orienttbo.; ber

II. See^iegerabt. alle i^eimatftationen ber Seeflieger 9lorbfee unb bie

flanbrifc^en Stationen. Oiefe mürben bann abgetrennt unb bem o f 1

9Warine*glanbern unterftellt, ber ebenfo mie bie beiben SofI ber

I. b3m. II. Seefliegerabt. unmittelbar oom 9Rarineflug(^ef abt)ing. Unter

bem ^ofl glanbern mar ber ® r u f
1 2 a n b oerantmortlii^ für bie 3mri

9Jlarine«gb. gliegerabt. bes ÜRarineforps. Da biefes 3ur 4. 9lrmee gehörte,

mar es tattifch gleid)3eitig aud) bem Slofl bes 21. Ob. SIbos. 4 unterftellt. Oer

® r u f 1 See Übermächte bie Mftenflugftationen.

Oem ÜRarineflugchef unterftanb ferner bie „9R arine>Sanb°
f 1 i e g e r a b t." in 3ohannisthal als $erfonal> unb 9Rat. Srf. Stelle für

bas im Kriege neu gefchaffene Qanbflugmefen ber SRarine.

Oem „gührer ber aRnrineluftfchiffe" maren bie ein3el«

nen Suftfchiffftationen in ber 5)eimat unb im befehlen ®ebiet unmittelbar

unb ohne meitere 3n)if(heni*ifton3 unterftellt.

II. Beobachtungs', Hochcichten* unb ftampfmiftel ber Cuftfahrjeuge.

Oie SRobilmachung fanb basSuftbilbmefen noch in ben Slinber*

fchuhen. Oiegliegertruppe, bereu 2lbt. in ber erften Sriegs3eit nur

mit ein3elnen ®oer3 -- ober 3ci&'-Si4)tbilbtammern oon etma 25 cm Brenn«

meite ousgerüftet maren unb nur über einen recht geringen Stamm pl)oto>

graphifch friegsmögig ausgebilbeter Beob. oerfügten, fah fich fehr halb ge«

3mungen, bie 9lahauftlärung faft ausfchlieglich, bie gernauftiärung in

großen leiten auf bem 9Bege ber „Sichtbilberfunbung" 3U löfen. SBährenb

bes Bemegungstrieges maren Karte unb Bleiftift bas houptföch«
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lid)e i)anbn)erts3eug bes 9)eob. Slufnabtnen tonnten bei bem seitrouben»

ben Sntioictlungsoerfabren meift nid;t rec^tseitig genug in bie ^anb ber

Siefebioftellen gelangen. Qinmerbin bienten fie ba5U, bie tatti{4)e ÜRelbung

5u beftätigen ober 30 ergänsen. 3n ber Sernaufflärung leiftete bas Sic^t*

bilb bur4) Slufnebmen 3 . IB. oon größeren Zruppenlagern, Brücfen|(^lägen,

Sabnbofsoertei)r, oon rüctmärtigen uorbereiteten Stellungen u. a. m. gute

Sienfte unb ermöglichte 9lü(f{(hiüffe au[ bie Slbfichten bes @egners. Sas

(Ergebnis ber Sichtbilberfunbung mürbe entmeber in bie Starte übertragen,

unb 3mar mei[t bann, menn es nicht auf bie 93iibein3elheiten, fonbern auf

bie allgemeine tattifche Sage antam, ober aber ber Slb3ug mürbe unmittel*

bar als „93ilbmelbung" hergerichtet, älufnahmen unter äfiintel oon 70 bis

90 °, alfo möglichft fentrecht hersefteüt, ermiefen fich i. allg. als am
günftigften, meil am tortenöhnlichften. 2)er SRagftab ber aus betannter

Slughöhe fentrecht aufgenommenen iBilber mar leicht errechenbar, bas Snt*

nehmen oon SDiahen aus bem Sichtbilbe baher nicht fchmierig. Slnbers bei

fog. Schrägaufnahmen, bie im SSergleich mit bem Kartenbilb perfpettioifch

oer3errt erfcheinen; trohbcm oft ermünfcht, um einen allgemeinen Uber*

blicf über ein meiteres (Belänbe 3U geminnen unb für ben ungeübten IBe*

fchauer leichter lesbar. 3. oUg. aber übermog im IBemegungstrieg noch bie

Sichtertunbung.

Die Srtunbung mit S)ilfe bes IBilbgeräts gemann ihre eigentliche unb

oon 3ahr 3u Oahr gefteigerte IBebeutung erft im Stellungstriege.
Die Slnforberungen oergrögerten fich, je mehr biefer bie Eigenarten bes 9eft.«

Strieges onnohm. Die älnhäufung ber fchmer ertennbaren gegnerifchen Sin*

lagen unb Kampfmittel, gebrängt auf engftem 9taume, bie in ihren Siri3el*

heiten bauernber Deränberung untermorfen unb bennoch gerabe hierin für

bie Ertunbung oon größter IBcbeutung maren, tonnten mit bem Sluge

nicht mehr beherrfcht merben. Das unermübliche Objettio bagegen fah unb

erfannte mehr als bas Sluge, hielt bis in bas Kleinfte beutlich, bauerhaft

unb fehlerfrei bas IBefehene feft, fteüte es in feinem natürlichen Staum*

unb Sageoerhältnis 3ur Umgebung bar unb arbeitete alfo suoerläffiger ols

bas hinter oft oerölter SriUe geborgene, übermübete ober oon fiuft3ug unb

Kälte gerei3te Sluge bes burch Sufttampf unb Ointfeuer beunruhigten Seob.

Das Objettio befreite ihn baoon, aus ber Sülle ber fich in ftönbig 3u*

nehmenber Diefe (bis 6000 unb 7000 m) unter ihm in fchneUem SBechfel

abrollenben SSilber in einem Slugenblict bas aSefentliche, bas Steue heraus*

3ufinben unb es mit oft oertlammten Singern in flatternbe Karten ein*

tragen 3U müffen. Sluch in ber Sernauftlärung mürbe bie IBilbertunbung

gegen bie meit im fbl. ^interlanbe befinbliche Stüftungsinbuftrie, gegen bie

Ein* unb Sluslabehäfen ufm. unentbehrlich unb bectte lohnenbe 3iri^ für

^Bombenangriffe ber (Broggefchmaber auf.

18
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(£nb(i<^ trat bas Suftbilb, meit entfernt nur nocf; ein SRelbemittel ju

fein, für ben Gebrauch bes Fliegers im 3u[omnienarbeiten mit ber 2Irt.

an ©teile ber Karten. Gs mußte für firiegsfc^iaupläße, bereu Kartenmat.

ft^Iecßt mar ober gänjiicß feljlte (j. ®. ©inaifront unb teilmeife fRußlanb),

in Sorm Don Gelänbeftisjen oerarbeitet ben Kartenerf. hüben, mußte ben

Sermeßungsabt. bie Unterlagen für Kartenoerbefferungen unb Grgönsun*

gen ii)rer IDleßarbeiten unb für bie 21. Ob. Kbos. in Geftalt oon sufammen-:

l)ängenben „2 u
f

t b i I b t a r t e n" einen ftönbigen überblitf über bie SBer-

ßältniffe an ber eigenen unb gegnerifcßen SIrmeefront bis tief in bas hinter-

gelänbe hinein liefern.

Biefem geroaltigen Stufgabentomplej mußte fitß bie I e dj n. anpaffen.

Unferer in ber SBelt fül)renben optifcßen unb photod)emifd)en Onbuftrie ift

es gelungen, bas Gerat ju einer 93ie(feitigteit unb S)ö\)t ju entmicfeln, bie

uns troß allen 9tohftoffmangeIs bie Überlegenheit bis jum Gnbe gefiebert

hat. 5Dlit 3unehmenber glughöhe roudjfen bie IBrennroeiten ber Dbjettioe

oon 25 auf 50, 70 unb 120 cm unb, um troßbem einen genügenb großen

Gelänbeausfchnitt absubüben, bie 23lattengrößen gleichseitig oon 9x12 auf

24x30 cm unb mehr. Ber Beob. mürbe bei ber ^anbhabung biefer „Ka-

nonen" burch bereu ftarren Ginbau in befonbers baju eingerichteten 3Iug>

Seugen entlaftet, bis fchließlich feine bauernbe Snanfpruchnahme burch ^uf^*

fompf unb Mbroehrfeuer bie Ginführung bes automotifch arbeitenben, mo-

torifeh angetriebenen Bübgeräts: bes tJUm-Beihenbilbners unb bes oerooll-

fommneten ipiatten-Beihenbilbners mit Brennmeiten oon 25

bis 50 cm, oeranlaßte. Ber gütti'S'lcifienbübner ift eine im glugseug

febernb aufgehängte 2ichtbilbtammer, bie auf einem f^Urnftreifen felbft-

tätig eine große Hnsahl oon Ginseiaufnahmen eines überflogenen Gelänbe-

ftreifens aufnimmt. Biefe fieß teilmeife überfeßneibenben Aufnahmen
mürben fo sufammengefeßt, baß fie ein sufammenhängenbes Gelänbebilb

ergaben. 3n ©treifen oon s- 16x48 cm Größe tonnte man in einem

ginge ein Gelänbe oon über 100 km 2änge unb mehreren Kilometern

Breite aufnehmen, unb smar in fentreeßter, fartenähnlicßer Barftellung.

ijanb in ijanb mit ber BerooIIfommnung ber lecßn. ging ber Busbau
ber Iruppenorganifation.

BJährenb in ber i)eimat bie 3 b l i cß t mit ber Bilbseugmeifterei

für Busbilbung unb ÜRat. Berforgung tätig mar, mürben ben 21. Ob.-

.Kbos. © t. B i I b a b t. (©tabia), bem Kofi unterftellt, unb befonbers

belafteten Gruppentbos. Gruppenlicßtbilb ft eilen sugeteilt, bie

bem GrufI unterftanben. 3hre2Iufgabe mar bie mit allen Blitteln betriebene,

fcßleunige unb oielfeitige 2Iusnußung ber 2uftbilbertunbungsergebniffe.

Ohne auf Ginselßeiten meiter eingeßen su fönnen, fei nur ermäßnt, baß hier-

bei bie „Groß- ober 2 a g e n e r f u n b u n g" bie bilblicße geftftellung ber
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2(rmeefront in mögüc^fter £ie|e (Suftbübtorte) umfagte fomie bte plan*

mägig burcggefügrte bilbiicge übermacgung ber fbl. Einlagen, Säger, Ort>

((gaften, Sogngöfe, gluggöfen ufro., mögrenb jur „fl I e i n • ober 3 « e ^ •

e r f u n b u n g" bie Sriebigung aller taftifcgen Sinjelauftröge gegörte, bte

je natg Sage unb Truppengattung fegr oerftgieben ntaren: Sie 21. Ob. flbos.

mollten bie j)auptoerönberungen ber Stellungen unb alle Slnseitgen aus

ben „Suftbilbfarten" entnegmen, bie auf bie Slbficgten bcs (Begners, flräfte»

oerfcgiebungen, Slusbnu feiner Transportwege u. o. m. ginbeuteten,

wögrenb für 3nf., 2lrt., IjSion., 3Jl. 2B. bie Sinselgeiten ben ^auptroert aus»

inacgten. Sie Stlberfunbung gatte einen ftänbigen IRacgricgtenaustaufcg

jtDifcgen Truppe unb Slicser 3ur 93orausfegung ; nur fo fonnte fie ooll aus»

genügt werben. Sie Seob. aus bem oorberften ©raben, bie geftftellungen

ber 2lrt. TOegtrupps, Stnfcgneibeergebniffe, ©rbrunbbilber, ©efangenenaus»

fagen, ^Satrouillenmelbungen, oor allem aber bie Srtunbungen ber Sallon»

3üge unb bie Sallonrunbbilber mugten als CErgönjung gerangesogen

werben. Ser Sallonbeob. feinerfeits fanb in ben „Suftbilbfarten" ber

(Flieger unb in ben Scgrögaufnagmen bes ©elänbes aus f^lug^eugen eine

geroorragenbe ©rieicgterung, an beren f)anb igm bas Sinarbeiten in bas

©elönbe, 3 . 93. oon einer neuen Slufftiegftelle aus, fcgnell möglicg war.

©rwögnt fei enblitg, bag autg bas f^lieger »IRaumlicgtbilb
(Stereoftopie) befonbers für art. 3®e<^e äu groger Sebeutung gelangte unb

bag bie Flieger unter Slnwenbung befonberer URegtammern ben 93er»

meffungsabt., mit benen fie in ben tartograpgifcgen Slrbeiten eng oer»

bunben waren, bas ©erippe für biefe Arbeiten lieferten.

3m ©egenfag 3um i$Iug3euge war ber ff e
f f

e l b a 1 1

0

n , begen

wicgtigfter 9Iusrüftungsteil gleicgfalls bie Sicgtbilbfammer barftellte, in»

folge feines Stanbortes weit ginter ber gront auf gernaufnagmen, unb

3war auf Scgrägaufnagmen mit geringer Steigung gegen ben j)ori3ont, an»

gewiefen. flammern mit 70, meift mit 120 cm ^Brennweite ergaben bei be>

fonbers günftigen Siegt» unb Suftfeuegtigteitsoergältnigen bei glei<g3eitiger

Slusnugung ber grögten Gteiggöge (etwa 1600 m) brauegbare Slufnagmen

bis 30, ja 40 km 93ilbtiefe. ©in 3 elaufnagmen ergaben, ergön3 t

bung bie gliegerbilber unb fonftiges Slacgritgtenmat., ©runblagen für 93ilb»

melbungen über ©in3elgeiten ber fbl. gront. Stunbbilbaufnagmen
(Sallonrunbbilber in ßrgän3ung ber ©rbrunbbilber), oon oerfegiebenen

Stanborten aufgenommen, be3wedten, f)anb in j)anb mit ben „Suftbilb»

farten" bie ©rfcgiiegung bes ©elänbes im grogen 3uge. mögrenb 2Iuf»

nagmen oon 3wei nage benaigbarten Stanborten aus (je naeg ber 93renn»

weite meift mit einer 95ags oon 100 bis 300 m), aus gleicger S)öi)e unb

unter gleicgem 9Binfel gergeftellt, bie ©runblage für Staumbilber
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lieferten 5ur förperlic^en Stnfi^auung bes (Belänbes bei SetTad)tung bur<^

bas Staumglas. f)ierbei entfpra(f)en bie Uufna^men mit 70 cm tBrennmeite

einer 2,8fac^en, mit 120 cm Srennroeite einer 4,8fa(f)en gemrofjrDergröge--

rung. Sie fdjmeren Kammern loaren im IBaOon aufgeljängt, beffen

Srefjungen unb 6<f)n>anrungen für i^re erfoIgrei(f)e Senu^ung ert)eb(id)e

Übung oorausfegten.

Sin S3orb aud) ber i)eeresluftf(^iffe mitgefübrt unb benugt,

gemonn bie Sidjtbilbfammer bort jeboc^ nic^t eine befonbers fjeroortretenbe

Sebeutung. Sie Slufgaben ber fiuftfc^iffe maren onbere, aud) fd)ieben

biefe im Sommer 1917 bereits aus bem j)eeresoerbanbe aus, atfo 5U einer

3eit, als bas Suftbilbmefen in ber ted)n. Sntmitflung nod) ni(^t auf ber

DoUen S)öijt angelangt mar.

Sntmidlung unb SSermenbung bes fiuftbilbmefens bei ben ÜRorine»

Sanbfliegerabt. entfprad)en i. allg. berjenigen bes i)eeres unb fegten fcgnell

ein. Sm Sienft ber SR a r i n e felbft erfolgte bie Sntmidtung etmas fpöter

unb (angfamer, ba gier im Segenfag 3ur Sanbfront jmingenbe 9lotmenbig>

feiten gleicger SIrt sunäcgft nocg nid)t oorlagen. i)ier fonnte bie ^eft*

fteHung bes fbl. ^anbelsfcgiffsoerfegrs, ber Semegungen unb Slnfammlun*

gen fbl. Seeftreitfräfte burd) unmittelbare Sicgtertunbung mit genügenber

(Benauigfeit erfolgen, ebenfo mie bei Ifampfganblungen ber f^lotte auf

goger See. i)ier, mie aucg in ben übrigen Sagen, erfolgte ber iffiecgfel ber

Stgiffsbemegungen unb «gruppierungen äugerft fcgnell unb oerlangte fo<

fortige SRelbung burcg f^untentel. Sas 3urüdbringen unb Sntmideln ber

Sicgtbilbertunbungsergebniffe tonnte nicgt abgemartet merben. Sie 3Rel>

bung gatte nur SBert, roenn fie in ber benfbar füraeften 3*it in bie ijanb

ber S^lottenfügrung gelangte. Ommergin leiftete bas Suftbilb als nacgträg»

liege Srgänjung unb SSeftötigung biefer SRelbungen aucg gier gute Sienfte

unb lieferte friegsgefcgicgtlicg miegtige Sofumente über ben Serlauf ber

Seetömpfe, über SSerlufte unb Segiffsbefegöbigungen.

Seine IBebeutung trat aber erft ooU geroor, als es fieg barum ganbelte,

Dorbereitenbe SRagnagmen bes @egners feftauftellen, bie fieg meit ab im

S3erei(g feiner ffüften unb f)äfen unb tief im Onnern Snglanbs oolljogen,

um aus ber Summe aucg ber fleinften Sinselgeiten fiegere SIngaltspuntte

jur Beurteilung ber Sage beim (Begner unb feiner SIbfiegten 3u geminnen.

j)ier mürbe bas Siegtbilb eine Slotmenbigfeit. On Sentrecgt> unb Segrög«

aufnagmen unb aus befannter i)öge mit Objettioen befannter Brennmeite

gergeftellt, lieg bas Siegtbilb, beffen SRagftab babureg ogne meiteres er*

reegenbar mar, nicgt nur bie It)pen ber ^iffe in ben engl..
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fra. unb ruff. y^öfeii, fonbern auc^ ihre ©röfec unb bcu ungefähren Ionnen>

geholt, bie Belegung ber Dorfs unb SBerften unb bte j)ofenbauten mit ihren

Srineiterungen unb Mbänberungen tiar ertcnnen. Die fbi. ©egenmehr

jtDQng bie O^iugjeuge, in bereit Üufgabenbereirh biefe ©rfunbungen in ber

5)auptfarhe fielen, in immer größere .f)öhcn, ailmählirh bis auf 7000 m
hinauf. Dies führte auch h<<^r jur 2Inmenbiing großer iBrennmeiten

(70 cm), bie aber 3 . S. aus 7000 m f)öt)e bem Sichtbilb immer noch eine

gute Crtennbarfeit goben.

Cs hanbette fich i. aUg. barum, genaue Unterlagen über ilage unb

©röße ber Jur iBetämpfung entmeber bunh bombentragenbe fiuft>

fchiffe unb glugseuge ober burcß Seeftreitträfte 3U geroinnen. ßeßteren

mußte außerbem für ihre Dorftöße eine genaue Slenntnis ber Sage ber

S^üften unb 5)afenbefeftigungen, ber S3ttrn. unb ^orts oermittelt merben.

Der ^lan für ben Mngriff ouf bie 3nfei öfe( mürbe 3 . 5B. auf berartige

t^eftftellungen h>n aufgebaut.

3m ein3elnen galt es, bie ßage ber Dorfs unb SSerften, ber ©üter>

hatten, SKat.- unb ÜRun. Säger, ber fjabrif« unb iBahnantagen, ber 0nc»

anftatten, Seuchttürme, Juntentet. ©roßftotionen, ber Sfanat» unb

Schteufenantagen unb befonbers auch ber in ber mäße ber 5lüftenptäße

* auegebauten Druppenlager auf bie statte 3U betommen, möglichft auch

bie Sage ber ats folcße gefenn3eichneten £03 .

tJerner fam es barauf an, genou mie bies finngemäß an ber 8anb>

front erfotgte, burch eine fortgefeßte Sichtbitbübermachung bas 2tn> unb

SIbfchmelten bes fbt. Schiffs«, Cifenbaßn«, ©üter« unb Iruppentransport«

oerfehrs im Bereich ber fbt. 5tüften unb 5)äfen, bie ittnberungen im Slusbau

ber oben genannten 2tntagen u. a. m. burch 3eitiichen Dergteich laufenb

feft3uftetten. i)ierburch getang es, bie iBorbereitungen 3U ben beabficßtigten

©roßangriffen ber ©egner foft ftets fcßon in ben Heimen ihrer Cntroicflung

3u erfennen.

3u biefen micßtigen Stufgaben, bie in ©eftalt meitausgreifcnber f^ern«

flüge bei jebem Sßinb unb SQetter opferreich, aber einmanbfrei gelöft

mürben, trat bieStufflärungberSahrmafferoerhältniffe.
Der geinb hatte 3um Schuß feiner .Hüften unb i)äfen SI5rahm« unb

iBalfenfperren errichtet, um bie Sücfen in ben meit in bie See hinausgebau«

ten ÜRotenftrecfen 3U fcßtießen. SRächtige fReßfperren bienten 3um Schuß

gegen U«iBoote unb mürben burch Sojen, Horf unb ©lasfugeln getrogen.

Dem Suftbilb tag es ob, bie genaue Sage, Strt unb Stusbeßnung biefer

Sperren oor ben i)äfen unb auf ßoßer See, auch ^age gefährlicher

SQracfs unb enblid; bie Setonnung in bem gefamten 97orbfeegebiet 3U

9lußen unferer Seeftreitfräfte, oor altem ber lorpebo« unb 0«Soote feft3U’

ftelten 03m. bie gefiftettungen ber fjlotte 3u ergän3en.
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Die legte Slufgabe, bie gegen (Enbe bcs Krieges gleicgfatls einer be>

friebigenbcn fiöfung entgegenging, n>ar bas i^eftftetlen ber Sage non

SRinenfelbern, bie Uberoacgung ber 0af)rftragen nac^ biefer 9li(gtung unb

bie Unterftügung ber ÜRinenfucgftottillen. Unter ißemienbung befonberer

ißtatten uftn. mar es ber fog. Untermafferpgotograpbie aus

tJIugjeugen bereits gelungen, ÜRinen in ber 9lorb[ee unb Oftfee auf bas

aSilb 3U bringen, bie ln 2 bis 3 m liefe ftanben. Die SBeiterentmictlung

biefes aud) in mancher anberen j)infid)t ausfit^tsreicgen Sßeges im Suft>

bilbmefen bleibt ber f^riebensseit oorbebalten.

Die oerönberten, neuen Ccrbältniffe, bie ber Stellungsfrieg im ®e--

foige gatte, bebingten aud) eine mefentlicge SJerDoUtommnung ber 91 a d) •

r i d) t e n m i 1 1 e ( in ben Suftfagrs., oor adern in ben ^Iug5eugen. Die

alten ÜRittel, im Scmegungsfrieg genügenb, ermiefen ficg als unsureicgenb.

Siigtfignallampen, älpparatc für 6(gall> unb fdaucgfignale, Seucgtmun., ja

felbft bie Brieftauben mürben smar für Sonbersmede (Seeflüge) ober im

9lotfaUe meiterbenugt unb te(gn. entmicfelt; fie traten aber megr unb megr

jurüd ginter bas ^untenlel. @eröt, ginter biefes ureigentlicgfte 9la(gri<gten>

mittet bes Suftfagrj. Der Kriegsbeginn fanb es in ben Suftfcgiffen bereits

retgt gut oorbereitet; für bie Slugjeuge mürbe es unter bem Drud ber (Er*

eigniffe im grügjagr unb Sommer 1915 enblicg fo meit entmidelt, bag es

für bas 21 r t. 5 1 u g 3 e u g an Stede ber un3uoerläffig, langfam unb um*

ftänbliig arbeitenben Seucgtpiftole treten fonnte. 2ln bas „@eben" fcglog

ficg bie (Ermöglitgung bes „CEmpfangens", entmidelte ficg ber 9EB e cg f e I *

0 e r r e g r , aucg oon Borb 3U Borb. Die 9iei(gmeiten ber Borbftationen,

oor adern aucg in ben @*(®rog*) unb 9l*(9liefen*)giug3eugcn, oergrögerten

ficg entfprecgenb ben meitausgreifenben Bngriffsunternegmungen. Slug*

3euge ogne f^untfprucgeinricgtung maren nicgt megr bentbar. Die ffle*

fcgmaberfügrung mar auf Igre Benugung angemiefen. Die 2(usnugung6«

möglicgteit ber mit ben oberen Dienftfteden in ftänbiger SBecgfetoerbinbung

ftegenben f^lug3euge oeroielfacgte ficg. Uber bie Sntmidtung ber 9lacg*

ricgtenmittet mirb gefonbert bericgtet (2(bfcgn. 17). (Ermögnt fei, bag bie

„b r a g 1

1

0
f
e B * i I u n g" mit i)ilfe ber J. I. Bicgtftatlonen für unfere

Suftfcgiffe unb 9t*Stug3euge bei igren meiten Überfee» unb Bacgtflügen bas

ficgerft arbeitenbe 9laoiglerungsmittel gemorben mar.

• «
•

Die Sntmidlung ber Kampfmittel ber Suftfagr3 . ftanb im (Ein*

flang mit bem megr unb megr 3unegmenben Umfang igrer Äampfauf»
gaben. Bomben, BJurfminen unb E)anbgr. einerfeits, 9R. ®. unb oerfuegs*
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tueife aud) ÜR. Kan. anberfeits bilbeten bie j)auptgattungen, tnenn man
oon ben (djnell roieber non ber IBilbflät^c oerft^rounbencn „SHcgerpfeilcn"

abfiebi.

Sie B 0 m b e n t e (b n. mar {cbon bei Kriegsbeginn in entmicflungs*

fähigen Slnfä^en oorf)anben; bie SIbmurftecbn. lag no^ im argen. Sas

Bombenjielgerät unb bamit ber gesielte Bombeiimurf iiberbaupt ift Kriegs*

ergebnis. IDlit ber sunebmenben Xragföbigteit ber ^lugseuge mürbe

bas ®emi(bt ber einseinen Bombe oon 4,5 kg, 10 bis 20 kg su Kriegs*

beginn auf 50, 100 unb 300 kg, für bie C u
f

t
(
d) i f f

e noch meit barüber

hinaus bis auf 1000 kg gefteigert. Slucb bie mobernften ®* unb 5R*SIug*

Seuge maren bei Kriegsenbe für bie URitnabme fogar biefer Biefen geeignet.

3e nach ber (Eigenart bes Bngriffssiels bilbeten ficb oerftbicbene Spiel*

arten ber, in ber äugeren torpeboartigen f^orm ber günftigften Uberminbung

bes Suftmiberftanbes angepagten Spreng*, Branb* unb Gasbomben

heraus. Beben ben felteneren Cinselmurf trat ber Beiben*, ber Blaffen*

murf; bie Buslöfung ber unter ben ^lugseugen meift magerecbt aufgebäng*

ten Bomben erfolgte automatiftb-

Sie Bemaffnung ber S u
f

t
f cb i

f f e mit Bl. @. auf BioKformen bes

Stbiffsrütfens mar bereits im Srieöen burchgeführt. Slufftellungsort, ®üte

unb Slnsabl ber Blafcb. SEBaffen mürben nach unb nach erbeblicb oerbeffert.

Bnbers bet ben 9 1 u 9 3 ^ u g e n. Ser erfte Bbfcbn. bes Krieges tannte

bemaffnete Oluos^uge überhaupt nicht, fonbern lebiglicb mehr ober meniger

mangelhaft mit Kar. ober Selbftlabegem. sur Bbmebr bemaffnete

t^Iieger. Srft ber Sommer 1915 brachte beiben Borlcicn bös sum Bngriff

befähigte Kampfflugseug.

Blan hotte ficb >»obt f<f)on oor bem Kriege mit ber Bermenbungsfähig*

feit bes Bl. ®. als ber leichten, mirtungsoollen unb für ben Sufttampf beft*

geeigneten SBaffe befcbäftigt, aber bie Berfud)e maren noch nicht abge*

fchloffen, trofebem iai)lreid)e Borfchläge auch fogar bie Blertmale bes feften

Qinbaues unb ber Steuerung bes Bl. ®. oom Blotor aus bereits in Botent*

fchriften oorlagen. So mürbe 1915 bas Bl. ®. suiiächft je nach 1*^)^ ^>^t

ber oorhanbenen f^lugseuge eingebaut: oorn bei i)interfd;raube, hinten bei

Borberfchraube. Sie (entere Bnorbnung mar sunieift bei ben beutfchen

Bumpfmafth. S“ pnben. Blitte 1915 erfchienen bie erften frs. „avions de

chasse“ über ben beutfchen fiinien, bie lebiglich Slngriffssmeden bienten.

Bor allem maren es ber frs. Bieuport*Bumpf*21nberthoIb*
b e cf e

r

unb ber fleine Blorane*SauInier>BorafoI*Sin>
b e cf e r oon ®arros. Ser Bieuport feuerte mit feft eingebautem Bl. ®.

über ben Schraubenfreis hinmeg, ber Biorane burch ihn hinburch. Sie Blög*

lichfeit mar nunmehr gegeben, Blafch-, bie ohne Beob. flogen unb bie infolge

bes geringeren ®emichts baher fchneller, fteigfähiger unb menbiger, taftifch
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Qlfo Überlegen rooren, mit einer ängriffsrooffe au95urüften, bie ber 5üi)rer

felbft bebiente unb bie er sugteicb mit bem ^(ug^eug auf bns richtete.

Dae Cinfi^ertamplftugjeug nmr geboren.

Sie beiben erften Cöfungen genügten aber nic^t: ber Slieuport befag

nur Srommetn für 47 ißatr. bei einer t^euergefdjminbigteit oon 300 bis

400 6d). in ber SRinute. Ser 3füf)rer mugte augerbem bns auf bem oberen

Sragbed befeftigte 3R. ®. 3um fiaben oon oben nad) unten fd)menfen. Sie

gotge mar, baß er ben ßufttampf abbred^en mußte, fobalb eine Irommel

oerfc^offen mar. Ser 5Korane*Ginfißer bagegen feuerte 3um erften ÜRate

im itriege burd) ben Gißraubentreis ßinburd) unb geftattete, ba bas 9R. (9.

Dor bem 6iß auf ber ÜRotoroertteibung lag unb ftarr in älugenbö^e an<

gebracht mar, eine mefentüd) bequemere i^anbljabung. Sas 9R. ®. f<^oß

ßier aber nod) ungefteuert unb mit ber normalen 6<ßußfoIge burcß

bie tBaßn bes laufenben ißropeUers ßinburd). Um hierbei eine 93erleßung

ber 6<ßraubenflügel 311 oermeiben, mürbe an jebem ein gehärtetes Stahl*

ftücf (fog. ®ef(hoßtöter) in j)öhe bes 3R. ®. angebracht, bas bie auftreffen*

ben 5hipfergef(hoffe auffing unb abfaüen Heß. i)ierbei ging ein niißt gerin*

ger Seil ber 6d)üffe oerioren unb bas ^(ug3eug büßte an Sefcßminbigteit

ein, benn infolge ber Stahlftüde unb ber hier3u erforberticßen fformgebung

ber Slügel hätte ber SRotor ein größeres Srehmoment liefern müffen. Sies

mürbe burch geringere Schraubenfteigung oermieben, bie 3ugtrnft ber

Schraube mürbe aifo geringer, gür OagbfIug3euge bebeutete aber ®e>

fchminbigteitsoerluft einen großen tattifcßen Slacßteil.

dnSeutfcßlanb hotte man in3mifchen eine bereits oor bem Kriege

gemachte Srfinbung ausgebaut. ÜRan Heß bas Tt. )war auch hic<^ t>urch

ben ißropedertreis feuern, brachte es aber mit bem 3unächft hierfür oer*

menbeten Umtaufmotor in unmittelbare 93erbinbung. Sie f^euergefchmin*

bigteit mar etma 300 Sch. in ber SRinute. Sie Stb3ugsoorrichtung mar

berartig mit bem ÜRotor getuppelt, baß nur bei freiem Scßußfelb ein Schuß

abgefeuert merben fonnte.

Sie f$otter*(£inbe(fer trugen 1915 biefe (Einrichtung als erfte.

Sas 9R. ®. tag, ähniieh mie bei IDlorane, gieichlaufenb 3ur ^ropeOerochfe,

ftarr auf ber SRotoroertieibung, hanblich für ben Rührer. IBalb geiong

bie gleiche Slnorbnung auch t’eim Stanbmotor, auf beffen einer Seite, burch

ben IDlotor fetbft gefchüßt, bas 9R. @. ficher lag. Surch biefe beutfehe (Er*

finbung, bie oon unferen f^einben ausnahmslos nachgeahmt mürbe, maren

bie Un3uläng(ichfeiten ber fr3 . ftonftruftionen befeitigt. 9. altg. mürben

2 ©urte für je 500 ^atr. an Sorb mitgeführt. 3m meiteren SJertauf mürbe
bann bie Semaffnung ber ftampfeinfißer, als metche in ber i^auptfoche

nur noch 3®<i* b3m. Sreibeefer ber Stumpfbauart in f^rage famen

(S*Zt)p), um ein meiteres !Dt. ©. oerftärtt. IBeibe ®em. tagen rechts unb
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Ilnfs oom IDlotor Dor bem um beim ißerfagen bes einen bas anberc

ober auc^ beibe gleichseitig benu^en su tönnen.

Ztiefe iBetsaffnungsart ber mit höchfi^r @ef(hu)inbigfeit ausgeftatteten

reinen SIngriffsfiugseuge führte ju ben befannten überlegenen

(Erfolgen unferer beutfd)en Kampfflieger. Die anberen f^tugseuggattungen,

beren i)auptaufgabe nid)t im angriffomeifen Sufttampf beftanb, unb bie

mehr auf bie SSerteibigung angemiefen toaren, erhielten neben bem ober

ben ftarr eingebauten 5Dlotor=!0l. ®. nod) ein fthroentbares SK. ©., eingebaut

nad) urfprünglicher Steife im Seob. Si^. 3n ben ©rogflugjeugen tarn

meiftens noch ein meiteres SK. ®. h>ndu mit freiem 6chugfelb hinter ober

unter bem iflugseuge. S3ei ben Kiefenflugseugen, bie ebenfo mie bie

(9'Slugseuge befonbere SK. ®. 6thü^en an Korb halten, ging bie SSemaff-

nung noch toefentlich meiter. (Ss fanben fich bort bis fieben fchmentbare

Sßinbes hänfio oermenbet, um S- 33- Teilungen, ^ropaganbafchriften u. a.

in bas fbl. 5)interlanb su tragen.

lU. Die JeffelbaUone.

Der bemannte Freiballon fam bei uns nicht, bei unferen Ker>

bünbeten einmal sur Kerroenbung. Kurs oor ber Übergabe oon iprsemcjsl

ließen bie öfterreicher im Frühjahr 1915 oier Kallone mit acht Snfaffen

hoch, bie aber sum größten Deil su ben Kliffen abgetrieben unb gefangen

mürben. Kleine unbemannte Ballone mürben unter Slusnußung günftigen

SEßinbes häufig oermenbet, um s- 93. Leitungen, ^ropaganbafeßriften u. a.

in bas fbl. ^interlanb su tragen.

Bor allem aber gemann ber F r
f f

e 1 b a 1 1 o n im Kähmen bes

i)eeres eine oon 9ahr su Sohr fteigenbe Bebeutung. Kach ben menig

günftigen Erfahrungen bes manbfchurifchen unb tripolitanifchen Frü>suges

unb im 3<ttalter bes Ftugseuges hatte man ihn sunöchft als fo gut mie

entbehrlich angefehen unb baher bei ber SKobilmachung außer einigen

Feft. Suftfehifferirupps nur 8 Fäluftfehifferabt. aufgeftellt. 3ebe fonnte

nur einen Ballon fteigen laffen. 3u Beginn bes Krieges, als fich bas

Fbheer in raftlofer Bormörtsbemegung befanb, tarnen bie menigen, ben

81. Ob. Kbos. sugeteilten 21bt. nur feiten sur SBirfung. Der Feffelballon

mürbe immer mehr bas Stieftinb unter ben Beob. SKitteln aus ber Suft. Er

befaß, s- 31. als Folge feines mehr paffioen Eharatters, bas für ein erfolg»

reiches 3ufammenmirten mit ber Druppe grunblegenbe Bertrauen bei

biefer nur fehr befchräntt. Die 0. ft. ß. ging bereits mit bem ©ebanten

um, bie Druppe gans oufsulöfen, als ber ©tellungstrieg eine oöllig oer»

änberte 21rt ber Kriegführung brachte. Die Sluftlärung ging oon ber Kao.

unb 3nf. mehr unb mehr auf bie ßuftfahrs- über. Für bie Entmicflung bes

Fbluftfehiffermefens maren neue Borausfeßungen gegeben.
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Diefe emtoicflung na^m beträchtliche >n 2(n[pruch. Sie SBoffe

mugte organifatorifch unb techn. erheblich iimgeftaliet loerben. 6o bil«

bete 3unä(h[t bie ^bluftfchifferabt. aus fich heraus „IBaUonjäge" mit je

einem iBoUon. Siefc 3ügc roaren eine felbftänbige (Befechtseinheit unb

mürben, losgelöft oon ihrem 2lbt. SSerbonb unb beffen Äbr., nach ®ebarf

{elbftänbig eingefeht. Ohre junehmenbe 3ah( (i>n t^rühjohr 1917 gab es

bereits 128 3üge) geftattete es, nicht nur, mie suerft, ben ®en.»(®ruppen«)

Kbos., jonbern jeber Sio. auf ben ^auptfampffronten einen, auch

Sallonsüge ju^uteilen. ßs richtete fich tias im mefentlichen nach t>er 6tärte

ber eingefehten 2lrt. 6o fanben |id) häufig bis 5 3ü0e innerhalb einer

®ruppe. Siefe mürben unter bem Äbr. ber 5b. ß. 2t. 3u „iBaUongruppen"

jufammengefagt; ii)r ßinfag mürbe einheitlich geleitet. Sie oerfchiebenen

IBaltongruppen einer 2Irmee befagen beim 21. Ob. Slbo. im ßoluft unb biefer

mieber im flogen bjm. oor beffen Errichtung im ^ctäflugchef (f. 2Ibfchn. 1)

bie oorgefehte Sienftftelle. Sie Organifation glich r>I(o berjenigen ber

5tiegeroerbänbe. Beim Äoluft befanb fich ferner als IDlelbefammelftelle

alter fluftfchlfferformationen ber 2trmee bie Ballonscntrale, bie ihrerfeits

mit ber Jliegernachrichtcnftetle beim 2t. Ob. Äbo. in bauernber engfter

Fühlung ftanb.

®egen ßnbe bes flrieges maren 184 felbftänbige Ballonjüge oorhan*

ben, baoon 23 baqer. Ohre techn. 2tusrüftung mürbe im ßaufe ber 3eit

oerDoltfommnet. 2tn bie Stelle bes gelben, 600<ebin*Bt>rfeoal»Siegsfelb»

fchen Srachenbatlons, ber sunächft auf 800, bann auf 1000 cbm oergrögert

mürbe, bamit eine i)öchftfteigfähigteit bis etma 1200 m gemann unb burch

2tnmenbung einer Blifchfarbe fid), menn oerantert, oom Boben nicht mehr

fo grell abhob, trat 1917 bas oon ben ßnglänbern übernommene St)ftem

bes 2te>Ballons (b. h- »21chthunbert flubitmeter engl. Sqp"). 2tn bie

Stelle ber j^anbminbe trat bie SRotorminbe mit einer ßeiftung oon etma

200 m in ber üRinute. Ser neue Ballon „2te" oon 850 cbm Onhalt ftanb noch

bei 15 m/sec 2Binb gut, mährenb ber alte S^Ballon fdjon bei 10 m/sec

eine fichere Beob. nicht mehr julieg. Er fonnte mit normaler Belaftung

maiimat bis auf 1600 in fteigen, boch lag bie gemöhnliche Beob. i)öhe

jmifchen 600 bis 1200 m, ba biefe in erfter ßinie burch bie Sicht, oft auch

burch bie Sinboerhältniffe bebingt mirb. Sie erfteren maren an ber lEßeft*

front für uns i. atlg. ungünftiger mie für ben ®egncr, meil biefe meift in

nörbl. ober norböftl. Bichtung, mir aber gegen bie Sonne beobachteten.

Sicht gegen bie Sonne fe^te aber bie Beob. ÜRöglichteit fehr herab unb

führte fchon bei oerhältnismägig fchmachem Sunft 3ur Unfichtigteit.

Sie 5äUung ber Ballone erfolgte in ber alten Sßeife aus ®asflafchen.

bie je runb 5 cbm oerbichteten 2Bafferftoffes enthielten unb bauerte etma

20 SRinuten. 21n ber 5ront maren 7 5h. ®asanftalten im Betrieb. ®ing
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ber Sa[Ion5ug mit oerpacftem 93aUon in Stellung, fo erforberten Sinfa^ren

unb tBerantern ber SBinbe, SereitfteUen ber O'üUanfage nebft S^QUen unb

gertigmacben bea Sallons etroa 1 Stunbe. Seine ätusrüftung mürbe 19lfi

bur(^ ben O^aUfcbirm ergänzt.

Cie im 3Rai 1916 elnfefeenben, fc^r erfolgreichen fjl'eoerangriffe mit

Sranbrateten unb IBranbgefchoffen brauten, ba t$Iat> unb t^Itegerfd)u6 ber

Sallone noch nicht ooUgiiltig burchgebilbet maren, {(hmere Qinbuge an

Seob. unb ÜRat. !Bei bem üRanget an Siohftoffen ergab biea für ben Srf.

fchtoierige Sagen unb brachte bas f^bluftfchiffermefen 3um sioeiten SRale

in eine ^rifis. Um roenigftene bas Scben ber mühfam herangebitbeten

58eob. 3u fchonen, rourbe ber gallfchirm in (ür5efter Seit 3u einem 3u«

oerläffig arbeitenben SRettungsmittel ausgebilbet, bas — 1918 auch aus

S(ug3eugen mit (Erfolg oermenbet — i)unberten bas Seben gerettet hat.

3m übrigen lägt fich nicht oertennen, bag bie oielen brennenb abftür3enben

Sallone bie Sichtung unb bas Vertrauen ber Sront ber Sbluftfcgiffer«

truppe fchneller ermarben, ols olle uorhergegangenen guten Seiftungen es

oermocht hatten. SBenn auch ^er Sallon im j)inblicf auf bie Slrt. SBirtung

meift 7 bis 8 km hinter ber oorberften Sinie aufftieg unb bei günftigen

@elänbeoerhältniffen im i)ochtransport bismeilen auch noch 1 bis 2km naher

herongebracht merben tonnte, fo mar bod; gcrabe er bauernben Singriffen

ausgefegt. Seine SSebienungsmannfch. hat burch ^Bombenangriffe fernere

Süerlufte erlitten. Sin bie Slusmahl gefchügter Slufftiegpläge, an ben Slusbau

Don Secfungsgräben unb Unterftönben für IDtannfch. unb 9Rat. unb an ben

(Einbau oon SIt.*5(at, 9teo. Kon. unb SJl. (B. 3ur ^liegerabmehr mürben

ftänbig fteigenbe Slnforberungen geftellt, ebcnfo an bie 9lachrichtenüber>

mittlung.

Sichtfignal', g. I. Qerät unb ein gernfprechneg, bas beim S3allon3uge

burchfchniitlich nicht unter 60 km Seitungslänge befag, oerbanben in gegen*

feitiger (Ergän3ung bie SSallonftation mit ben übrigen Suftfchifferforma*

tionen ber Slrmee, mit ber 2)io. unb ihrem Slrt. Sbr., mit ben Slrt. (Bruppen,

ben Spe3ialbtlrn., ben 5li«0em u. a. m. SJlit ber oorberen 3nf. ftellten

bie tJ. X. (Bobenftationen unb bas IBlintgcrät im Korbe bie SJerbinbung

her. ®ie Sallonbeob. felbft maren burch iJernfprccher mit ber (Erbftation

oerbunben unb ausgerüftet mit i^erngläfern oon 7 bis 18facher SSer>

grögerung, mit Sichtbilbtammern oon bis 70 unb 120 cm IBrennmeite unb

3ur Selbftoerteibigung mit einem Selbftlabegem.

Sugenb auf ber ®efamtheit biefer (Einrichtungen ooll3og fich i>is uiel>

fettige Xätigteit ouf brci i)auptgebieten, oon benen — je nach bem Kriegs*

fchauplag — bas eine ober anbere mehr heroortrat. Cer SBcften ftellte bie

umfaffenbften Slnfprüche unb ben SSoUon sunöchft in ben
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Dien ft ber S1 r t.,

infonberbeit ber fcbt»- Sttrn., unb amar als Srgönjung ber Stieger. Diefe

fonnten ficb bant ihrer S3emegli(bteit ben ougerbalb ber SBirfungsmeite

bee iBaUons ober oon it)m ni(f)t einsufehmben iBttrn. unb art. aUer

2trt beliebig nähern. 6 i e übernahmen baher bas (Einfchiegen gegen ber<

artige 3i?Ie unb gegen näher gelegene auch bann, mcnn bie Sichtoerhältniffe

bie tBeob. aus bem iBaUon h'nberten. 9hm, ber baburch ben Stieger ent<

taftete, btieben bie näheren 3<ete. ÜBährenb bie bauernbe fchnette tBe^

megung bem Stug^eug bie ruhige ^unttbeob. erfchroerte unb trog S-^ *

fffiechfetoertehrs feine iRachrichtenoerbinbung mit ber großen 3ui)t ber in>

tereffierten Srbftationen befchräntt btieb, hatte ber tBatton ben tBorteit bes

feften 6tanbortes unb eines ftänbigen, meit ausgebreiteten, auch gefprächs*

meifen SRachrichtenoertehrs. Der iBatlonbeob. mar smor in ber Cinficht

bes (Betänbes befchränft, bafür fah er es aber ftets oom gteichbteibenben

6tanbpuntt aus. Sein (Befichtsminfel su ben eigenen unb fbt. Sttm. blieb

unoeränbert. 9Rit großer 9luhe unb (Bcnauigteit oermochte er bie 3iele

aussumachen unb bie (Befchohtage nach Sänge unb Seite 3U beurteilen.

Sr mürbe baher mehr unb mehr ein unentbehrliches i)itfsmittet ber Slrt.*

IBeob. Die sunehmenbe Deruotltommnung bes Sinfchiegoerfahrens er<

mögtichte fpäter fogar bie gleichseitige Sch. IBeob. für mehrere IBttm.

3ur Seftftetlung ber 9(rt, Sage unb tBefegung ber fbt. IBttrn. burch

Sicht« unb SichtbUbertunbung, burch älnmeffen befonbers auch i>er SRün«

bungsf. bei Stacht bilbete fid) ein enges 3ufammenarbeiten smifchen IBallon,

Slieger, SRegtrupps unb Urt. heraus, bie ihre Seftftetlungen gegenfeitig

ergänsten. Stunbbitbaufnahmen unb Sichttarten ber IBatlonsüge, oerteitt

bis au ben IBttr. Sührern herab, unterrichteten bie Xruppe über bas oom
IBalton aus einsufehenbe (Betäube unb unterfchieben fich oon ben mehr fent«

rechten, baher ftocheren Sliegerbilbern burch t)ie ptaftifche SSMebergabe ber

(Betänbeformen. Sie maren für bie Slrt. baher anfchauticher unb leichter

lesbar.

Die burch äen Nation gebitbete fefte 5)öhen>lBeob. Stelle unb feine

oerhältnismägig ruhige IBeob. SRöglichteit (bei beften IBerhättniffen mit

(Btasbenuhung bis su einer Diefe oon 30 km) führten halb basu, ihn

auch als

allgemeines (Ertunbungs« unb (Belänbe«
übermachungs mittet

für bie höhere Druppenführung im Dienfte aller SBaffen su oermenben.

Slachrichtenneh unb Sefprächeoertehr geftatteten es, ihn je nach öer Sage mit

mechfelnben Slufträgen su oerfehen, im @egenfag sum Stieger, ber i. atlg.

fich auf bie Srlebigung ber ihm beim Stbftug erteilten Slufgabe befchrönten

mugte.
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6o tonnte ber Gallon neben feiner art. Zätigteit bte t^üi>rung über

bte aSorgänge unb 93erbä(tniffe innerhalb bes t$rontabfd)n. bauernb auf

bem laufenben boiten. (£r tonnte in ber !Ral)auftlärung teiis burcb @i<bt>

teiio im Qi(i)tbilbe bie ißerönberungen im Slusbau ber fbi. 3nf. Stellungen,

ben mecbfelnben ßinfo^, bie jemeilige SIrt, @efamtftärte unb (Blieberung

ber gegnerifcben 2(rt., unter befonbers günftigen SSerböltniffen aud) fogor

3nf.» unb Xantberoegungen u. a. m. feftftellen. 3n ber gernauftlärung

übern)oct)te er ben SBertebr auf Straßen, iBoll«, Älein* unb Jörberbabnen,

ftellte t$(ug> unb IBallonpIäße, IBaracfen^ unb SRat. Säger unb befonbere

IBorgänge im näheren fbl. 5)intergelänbe feft. (Er trug fo basu bei, oor<

bereitenbe SRaßnabmen bes (^einbes in ißren Sntroictlungen tiarjulegen.

3n bem allen ergänzte er erneut bie Xätigteit ber ($(ug3euge unb nahm
im leßten Sriegsjabre biefen, befonbers ben 3nf. gliegern, einen leil ihrer

airbeitslaft oud) ols 3 n
f. S a 1

1

o n ab. ^)ier roirtte er burcb reißtseitiges

(Ertennen unb ffieitergcben ber Seutbtfignole ber 3nf. 3ur 2Irt. unb anberer

Si(bt3ei(ben ber oorberften Sinie als 9'lacbrid)tenübermittler.

« »
«

3m Sienft ber TOarine, ausgenommen beren fyianbernfront, roo

f)eeresbalIone ben Dienft übernahmen, ift ber geffelballon nicht beroor*

getreten, im Segenfaß 3U ber engl, flotte, bie mit IBallonbeob. 3 . $. bie

türt. Stellungen auf Sallipoli unb bie tleinafiatifche Mfte befcboß. Das

geffelbracbengerät ift, abgefeben oon UJerfuchen, roeber im f)eer

nod) in ber 10larine 3ur Slnroenbung getommen.
* «

«

3um Schluß noch Segenüberftellung ber beutfchen unb fbl. 33er>

lüfte an SeffdbaUonen, oerurfacht burch tJIieger unb Artillerie:

Seinbltcbe Seulfibe

1014/1915 2 13

1916 42 45

1917 244 136

1918 (Belnb nur biu Km ufl tInliliL) 250 352

3ufammen . . . 538 546

Die fbl. 3ab(en ßnb für 1914/15 nicht gan3 3uoerläffig, bie beutfchen

enthalten bis SRitte 1917 bie bat)erifchen Aerlufte nicht. 93on ben 546 ent>

fallen 471 auf fyiieger«, 75 auf Art. Sßirtung. Außerbem oerloren mir

burch höhere Semalt oon 1914 bis 1918 noch 109 IBallone, alles in allem

alfo 655. Die entfprechenben fbl. Angaben fehlen.

IV. Die Cuftfchlffe.

Die Suftfehiffertruppe beftanb bei Kriegsausbruch aus 5 Suftfehiffer*

batln. 3U burchfchnütlich je 3 Komp. Säbrenb bas erfte Satl. in Serlin

Digitized by Google



288 3)1« fluftflrdltröft«.

bie 6tammtruppe für bie 2(u9bUbung am (^effeLbaUon bilbete, loar es

2(ufgabe ber Stompn. ber anberen Satle., in gorm oon dunäc^ft 17 fiuft*

ft^ifftrupps bie iBcbicnung ber Cuft|d)iffe ju übernehmen. Sereits im

Srieben mären biefe Äompn. auf biejenigen $(öge oerteilt, an benen fid)

ßuftfthiffhoM^n befanben ober ber Sau oon ßuftfd)iffl)öfen mit ®asan>

ftalten oorgefehcn mar. Reiner biefer Neubauten mar jebod) bei Rriegs*

beginn burd)gefü!)rt. SWan mar auf bie menigen oorhanbenen i)eeres*

hallen (Röln, Irier, Müenftein, Soff«, Siegni^, Rönigsberg, Ihorn) unb

auf bie Senufeung einer Slnjahl oon SrioathaUen angemiefen. IDiefe

moren aber meift nur fog. Sergehallen unb ihrer Einrichtung nach mohl in

ber Sage, ein Schiff fichcr aufsunehmen; fie eigneten fich für bauernbe

Selegung jeboch meniger. Saturgemäg mar bei ber befchräntten j)aUen-

3ahl auch öie Sfn^ahl ber Suftfehiffe gering. Es maren oorhonben 6 3ep>

pelinfchiffe (Z IV, V, VI, VII, VIII, IX) unb 1 Schütte*ßan8*Schiff

(SL II). 3 Z*Schiffe ber Seutfehen Suftfehiffahrts W. (8 . (Selag) famen

hin^u, oon benen jeboch nur „Sachfen" für Rriegsfohrten brauchbar mar.

„Sictoria Suife" unb „i)anfa" bienten als Schulfchiffe. ferner maren bas

auf ber SBerft bes ßuftfchifferbatls. II gebaute ilRil. Suftfehiff (M IV) unb

ein Snrfeoalfd;iff (1’ IV) oerfügbar.

Sie Erfahrungen ber erften Slonate zeigten bereits, bag nur bie

ftarren Z* unb SL«Schiffe als Rriegsluftfehiffe in Srage famen. Slber

auch ihre Seiftungsföhigfeit mar sunöchft nicht grog. Rriegsbrauchbar für

Aufgaben, mie fie ber Een. St. oorgefehen h°ii^ >t>or feines oon ihnen.

Slan hatte ihren SEBert überfchöht unb Seiftungen oon ihnen ermartet,

benen bas Suftfehiff feinem Siefen unb feiner bamaligen Entmidlung nach

nicht gemachfen mar. Sei ber geringen Steighöhe, bie unter günftigften

Serhältniffen nicht über 2400 in betrug, mar es ausgefchloffen, bie Schiffe

bei läge bem Slirfungsbereich ber fbl. Srt. 5u ent3iehen. Steift finb fie

auch in biefen j)öhen noch oon 9nf. unb W. ®. ^euer gefagt morben.

So gingen oon ben im Suguft 1914 bei Zage 3U Erfunbungs« unb Sn>

griffs3meden eingejegten Schiffen bereits Z V, VI, VII unb vni oer«

loren. Sie 0. 1). S. fah baher oon ihrem meiteren Einfag bei Zage ab

unb oermenbete fie nur noch 3“ nächtlichen Angriffen, ijier fonnten fie

ihren Aufgaben 3 . S. gegen Süttich, Mntmerpen, Oftenbe, SancQ, Ealais,

Sünfirchen unb gegen anbere mil. michtige Orte i. allg. gerecht merben.

Sn ber Oftfront, mo bie Serhöltniffe 3unächft minber fchmierig lagen,

tonnten in ben erften Rriegsmonaten Sufflärungsfahrten auch «och bei

Zage erfolgreich burchgeführt merben. 3Jlit bem Suftreten fbl. glleger

blieben bie Schiffe halb aber auch hier auf nächtliche Unternehmungen gegen

ruff. Simats, ^elbftellungen unb gegen Orte, mie Som3a, Ehie3onom,

Sialqftot, Slarfchau, Erobno unb Romno angemiefen.
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9la(^bem in Srigien unb 9lorbfrantreic^ bereits beftet)enbe Suftfi^iff*

bäfen ausgebaut, neue 5)allen erridjtet unb bie in ber 57eimat im !Bau be*

finbiit^en ijallen fertiggeftellt maren, mären au(^ roeit entfernte 3 **1 ® für

bie Suftfd)iffe erreid)bar, sumal bie Seiftungsfäi)igfeit ber 9leubauten fid)

(ct)neU fteigerte. 'Sic Cuftfdjiffrocrften 3*PP*I<>1 ©dtüttc^ßana bradjten

Sd)iffe t)*raus, bcren ®asinbalt oon 20 000 cbm auf 32 000, 35 800 unb

38 000 cbm unb beren DJlotorenftärtcn oon 500 PS auf 1440 PS amoudtfen

(oon 3 ä 165 PS auf 6 ä 240 PS). 9lunmet)r tonnten ijöbcn bis 4500 m
erreicht unb neben Setriebsftoff für lange Sabrt (je nat^ 3ro*f* *>®r tjQfjrt

unb SWenge ber mitgcfüt)rtcn Sombcnlaft 20 bis 50 Stunben), Stbmurf*

mun. bis böc^ftens etma 4000 kg, im Surd)f(bn<ti trieift aber nur 2000 bis

2500 kg in triegsmägige l}öben binaufgefübrt roerben. Sieben 15°cm> unb

21«cm*®ranaten mürben iBomben oon 58, 100 unb 300 kg, bo3u 58ranb*

bomben oon 11 kg gemorfen. 3m bauernben teebn. SBettbemerb mar infolge

biefer ober jener Sleuerung balb ber Z<, balb ber SL>Zqp ber (eiftungsfät)igere.

üluf biefe Sßeife gelang es, ber immer ftärter merbenben fbl.

älbmebr burd) 2Iuffud)en größerer i)öben sunäcbft 3U entgehen unb 3**1 ®

mie $aris, IBoulogne, (Staples, ßonbon u. a. ißlöbe ßnglanbs in monb«

lofen Slöcbten mit Srfolg an3ugreifen. 2(ud) im Often bot fid) ein reiibes

Selb ber Zätigteit. S3ei unferem fiegreid)en !ßorgei)en in Stuglanb 1915

unb auib fpäter nahmen bie ßuftfehiffe fogar regen Slnteil an bem ®ang
ber Stampfhanblungen, menn es ihnen gelang, 3 . 93. Bahnhöfe nachhoitis

3U 3erftörcn. BJeit ausgebehnte SIngriffsfahrten nach Biga, Sünomünbe,

Sünaburg, Blinst, SRir, Suninjeh, Breft>Qitomst, Itomel, ßobrqn unb

Bomno unb gegen bie Bahnhöfe Blaltin, ßudom, 6ieblce, 9Bilet)ta, SBilna

unb Bomo>®eorgiemst, fomie fpäter auf bem Baltan>Rriegsfchauplah gegen

Bufareft, ®aiah, rutn. Bahnhöfe, gegen Saloniti, Balona unb bie engl.

Gtühpuntte im sügöifchen ÜReer maren oon (Erfolg gefrönt.

Bereits im 3ahre 1916 aber lieg bie oermehrte Bbmehr burih

unb Slieger erfolgreich® ßuftfehiffangriffe im SBeften trog bcs Unter*

nehmungsgeiftes ber fiommanbanten auch bei Bacgt nur noch uttter gan3
befonbers günftigen Umftänben 3U. Ser Slbmehrbienft mar berartig organi*

fiert, bag beim überfliegen ber 5®°»* oöer bes Sanals fämtlichc in Srage

tommenben Stellen bes ®egners recht3eitig gemarnt mürben. Böllige Ber*

buntelung erfchmerte bie an fich fegon fegmierige Orientierung unb bas

Buffinben bes befohlenen 3 >®*s immer mehr. ®elang es trogbem, fo fegte

fchlagartig eine burch ausgc3eichnete 3ufammenarbeit oon Gcheinmerfern,

Slot unb 0agbflug3rugen getenn3eichnete Slbmegr ein, bie bas ßuftfehiff

oftmals 3u oor3eitiger llmtchr 3mang ober brennenb 311m 2(bftur3 brachte.

On bem ungleichen Sampf mit SIi®9®®n öas ßuftfehiff, bas infolge

feiner ®röge ein fafi nicht 3U oerfehlenbes 3'®* öot, meift unterlegen,

Xlr mllUlr. Ürbrcit iti grolrii .Rclrj)(^. 19
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trog feiner in ben Sonbeln unb auf ben ißiatlformen bes G^iffsrficfens

aufgeftellten reid)üci)en 3R. ®. SIrmierung. 2Iu<g SSerfucge, bie 6d>iffe

burd) Slusrüftung mit einem gerablagbaren SSeob. ^orb, aus bem bae über

ben Sßolten fagrenbe 6d)iff nauigiert mürbe, 3U fcgügen, bie SBeiterentmiif«

lung bes SRicgtungsempfängers, um bas mit feiner^ i^ilfe funtentel.

orientierte 6(giff in monblofen 9iäd)ten mit bebecttem i^immei gefagr*

(OS einfegen 3U tonnen, führten nur ju 3ufaUscrfoIgen. 3ioar gelang es,

burig meitere tecgn. Sortfcgritte unb iUergrögerung bes Sasraums auf

55 000 cbm erijeblicg grögere tJabrtijögen 3u er3ie(en; im Äampf mit

bem ^Iug3eug b(ieb bas 6ci)iff trogbem untedegen. 2((s nun aud) bie

eigenen ®rog> unb 9UefenfIug3euge atlmägliig fo entmictelt maren, bag fie

bie Stngriffsaufgaben ber ßuftfcgiffe im Canbfrieg übernehmen tonnten,

mar ber Slufmanb an (ßerfonai, @elbmitte(n, 2(rbeitsträften unb Stob*

ftoffen mit bem tatföd)(id)en (Hugen ni(gt mel;r in (Eintlang 3u bringen, ber

fid) für feltene notg erhoffen Heg. 2)ie fteercs-ßuftfchiffahrt mürbe

baher im Sommer 1917 oöUig aufgegeben.

3u ben bei Kriegsbeginn im %efig bes e e r e s befinblicgen b3m.

oon ber Seiag übernommenen, anfangs bereits genannten 12 ßuftfd;iffen

traten im SBerlauf bes Krieges noch 28 Z«, 9 SL« unb 1 P«S(hiff hin3“/ I»

bog 37 Z«, 10 SL«, 1 M« unb 2 P«, alfo insgefamt 50 Schiffe, im ijeeres«

bienft geftanben biefen tonnten im Sommer 1917 bas

Schulfchiff „Sachfen" unb 2 je 55 000»cbm«Z«Schiffe ber SKarine über«

geben roerben, möhrenb 11 Z», 5 SL« unb 1 P«Schiff obgerüftet mürben,

bie 1917 für bie 3®ecte ber 5Dlarine 3U Hein ober fonft nicht mehr brauchbar

maren. 3n ben Vorjahren maren bereits P IV, M IV unb 2 Z«Schiffe ob»

gebaut morben. Sion ben übrigen 26 Quftfchiffen finb 1 Z über ber Slorbfee

unb 1 SL über bem Schmar3en fOleer oerfchoüen. 2 Z«Schiffe oerbrannten,

burch fb(. t$liegerbomben getroffen, in ihren fallen, ein SL in feiner

^eimathalle burch Unfall. 2 Z«Schiffe mürben im fbl. ^Bereich im Often

(SlUama unb Saloniti), 2 Z> unb 1 SL«S(hiff im fbl. (Bereich im SBeften,

unb 3mar brennenb, abgefchoffen, baoon ber SL über ßonbon unb ein Z
bei ®ent bur^ f^Iieger. 6 Z« unb 2 SL«Schiffe gingen innerhalb bes

i)eimatgebiets, 5 3eppeUne im eigenen meftl. unb 3 3eppeline im eigenen

öftl. Operationsgebiet burch Stranbung oerloren.

Oie (Dlarineluftfchiffe h^i^en nicht in bem (Dlage, mie bie

SRarineflieger, unmittelbar auch i*i i>en ßanbtrieg eingegriffen. S3on ber

Oarftellung ihrer SBirtfamteit mirb baher in biefem (Rahmen abgefehen.

V. Die JHeger im $ecc.

Sür bie (Bemertung ber ßntmicflung ber i^eeresfliegermaffe möhrenb

ber Kriegsjahrc in techn., orgonifatorif^er unb tottifch-ftrategifeher (Be«
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ate^ung gibt es feinen befferen URagftob, als ben IBergieic^ bem,

mas mar, unb bem, roas gemorben ift. 3m Stammen ber im Slbfc^n. I bar>

gelegten Organifation (teilten bie 5 preug. unb bager. ((liegerbatle. aus ben

Dor^anbenen 11 gliegerftaticnen 31 3bflieger> unb 7 g^eftfliegerabt.

auf, baau für jebe ber 8 ÜIrmeen einen St. f^Iugaeugpart unb im i)eimat*

gebiet 5 f^Iiegererf. 2(bt. Sie f^bfliegerabt. beftanben aus 14 Offarn., runb

120 IDtann, 6 glugaeugen unb einem ijlart non etma 16 5troftfbra. unb

mürben ben 21. Ob. jfbos., ber 9left ben @en. Sbos. augeteilt. 2(lles in allem

maren bei Kriegsausbrud) nerfügbor (oI)ne Saqern) 254 Slugaeugfüt)rer mit

fertiger 2Iusbilbung (3. S^amen), baoon 213 Offare., mäi)renb 269, banon

136 Offare., fid) in mefir ober meniger fortgefc^rittener 2BeiterbiIbung be>

fanben. 2In Seob., ausnaijmslos Offare., maren 271 oorbanben, baau 83

in 21u$bilbung unb nod) nicht unmittelbar brauchbar. SSermenbet mürben

(ebiglicf) ,,2(uffiärungsflugaeuge‘' oon 12 bis 14 m Spannmeite, mit 100>PS>

SRotor, Betriebsmitteln für 4 bis 5 6tunben, etma 90 km/St Sigengefcbmin*

bigteit unb mit notier Belaftung fteigfäbig bis auf etma 1200 bis 1500 m.

3n ber !Dlebraai)I maren es „Zauben“, bie aber balb burcb Soppelbeder oon

etmas größerer Zragföf)igfeit, befonbers für Bomben, abgelöft mürben.

Beftenfalls tonnten 4 ä 10 kg getragen merben. Sie Soppelbeder a<i0icn

auch beffere 6teigfät|igteit unb€teiggefcbminbigfeit, brachten es unter günfti<

gen Beri)ältniffen fogar in 40 SRinuten auf 2000 m. 2(IIe fjlugaeuge maren

3meifiger mit gübrerfi^ Beob. — Bl. @. ober g. I. 2Iusrüftung

maren nirgenbs norbanben; als Dlacbricbtenmittel mürben Seucbtpiftolen mit

oerfcbiebenfarbiger Blun. an Kugeln unb Sternen angemenbet. 3n ber

j)eimat bilbeten 12 glugaeug« unb 3 Blotorenfabriten oon Bang bas

inbuftrielle Büdgrat. 2Iuf triegsmögigen Serienbau mar feine oon ihnen

eingerichtet. Sie glugaeuge mürben aur operatioen unb taftifchen 2(uf«

flärutcg cingcfeht: 21uftlärung in breiter gront aur geftftellung ber fbl.

BlohnoI;men oorberer Sinie in großen Umriffen; fpöter, hierauf (ich

grünbenb, genaue Srtunbung in einaelnen ®ruppen, aifo tattifch. Sie

glugmeite: 4 Stunben au rb. 90 km = 360 km mar hierfür hiureichenb.

Sie gab bie Srtunbungsmöglichfeit gegen eine etma 5 bis 6 Zagemärfche

entfernte 2Irmee. 2IIs triegsmägige glughöhe betrachtete man, allerbings

balb aum eigenen Schaben, 800 bis 1200 m! Saneben ging eine mit hächft

primitioen Blitteln unb Berfahren burchgeführte Beob. bes 21rt. Sin*

fchiegens, hier unb ba auch i>ie Bachrichtenübermittelung im Kampfbereich.

3u größeren 3erftörungsaufgaben maren bie glugaeuge nicht geeignet, ba

bie Blun. Blenge unb bie Zreffmahrfcheinlichfeit ohne 3ielgerät au gering

maren. immerhin fonnte gegen f e h r grofee 3iele, mie Kao. Blaffen, Bi*

mafs, Zruppenoerfammlungen, 21uslabungen ufm. bismeilen ein tieiner,

mehr moralifcher als realer Srfolg eraielt merben. Sie Buftlörung meit in

19
»
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bas fb(. i)inter[anb hinein unb ff^toere Störungen ber bortigen SSerfe^rs*

unb inbuftrieUen ülnlagen ermartete man oom Suftfc^iff. Orgenbeine

Spesialirierung ber Sücgerabt. ober O^Iugjeugbefa^ungen nac^ tBermen*

bungsametfen ober eine ben Sonberamecfen angepagte tec^n. Surc^btlbung

oon befonberen glugaeugtqpen mar nic^t au finben. Ss gab nur bas
Slufttärungsflugaeug als „S i n i) e i t s

f
1 u g a e u g“, in bem b i e f

e 1 b e

IBefagung gern« unb 9lat)auftlärung, 2Irt. Sinf(^iegen, Sombenmerfen,

fiir^tbilbertunbung, 93erbinbungsfIQge u. a. m. erlebigte, unb aiua<^ in einer

ben S8än{(4en ber ^öf)eren ICruppenfüfjrung mä^renb beslBemegungs«
f r i e g e s ent{pred)enben ÜSeife.

Sieben biefe SRiniatur oom 5)erbft 1914 aum S3erglei(t) nun bas ge>

maltige ißanorama oom i)erbft 1918. beginnen mir mit bem natürlich*

ften Slnfang: mit bem 93(iif in bie i^eimat.

3n ber i) e i m a t maren nic^t meniger als 35 {^abriten mit bem ^iug>

aeugbau, augerbem onnöbernb 90 Stellen mit ber t^lugaeugreparatur

unb bem {^lugaeugteilbau befc^äftigt. 19 (Firmen bauten Stanb*, 4 firmen

Umlaufmotore für Oiugaeuge. 3m SBerlaufe bes Krieges mürben

43 Stanb- unb 8 Umlaufmotorentppen tjerausgebrac^t, oon benen aller*

bings 11 nic^t mehr aur ooUen ferienmögigen j)erftellung tarnen, mä^renb

etma 10 Xqpen als burc^ ben Sauf ber tec^n. Sntmictlung überholt aus*

fi^ieben. 10 3!t)pen i^aratterifierten fi(^ als überbimenfionierte bam. über«

tomprimierte i)öf)enmotore, baoon 2 ber Umlaufbauart. Ungeföi)r 150 oer*

{d)iebene glugaeugtppen mürben mötjrenb bes Krieges ferienmeife t)erge*

[teilt unb oermenbet. Sie langen Serien ber am meiften ge* unb oer*

brandeten SIrten mürben auger in ber Urfprungsfabrit aud) in einer ober

met)reren anberen Stellen in Siaena b^rgeftellt. 6 f^abriten Ratten u. a.

aui^ ben Sau oon SUefenflugaeugen aufgenommen. Silles in allem gub

möi)renb bes Krieges 47 637 g^Iugaeuge unb 40 449 g^Iugmotoren an bie

^eeresoermaltung abgeliefert morben.

Sie O^Iugaeuge glieberten fiel) in folgenbe Sattungen:

„A" = boppelfigige Sinbeder oljne Semaffnung:
Sin 80—100*PS*Zqp, ber bereits grübiabr 1915 oon ber !BiIbfIäd)e oer*

(dliDonb, babei auef) bie alten .Xauben".

»B" = boppelfigige Soppelbecfer oI)ne Bemaff*
n u n g:

(Ein 100—120*PS*Xqp, ber nacfi Seioaffnung fämtli(ber ^rontfluejeuee,

olfo nad) (Erf. ber .B*> burd) bie .C'-Slugjeuge, nur nodj in ber Heimat

eine 3(UIang als 6d)ulfiugjeug oernenbet mürbe.

„C" = boppeIfigigeSoppeIbedermitSemaffnung,
Sü^rer nunmegr oorn, Seob. mit 9R. S. l)inten (in einem ((alle

gegen Kriegsenbe als oerfpannungslofer Sinbeder):
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(Ein Ii)p, ber in f«f)f oerfd)i(ben«n Spiefarten mit «in«r oon 150 über

160, 200, 220 bie 2M mod)fenb«n 3)iotor«nftärt« gebaut, )unöd)ft mU
einem bemeglitben, bann au^erbem mit einem ftarren 9R. (8. ausgerüftct, ohne

Semaffnung in ber Heimat Dormiegenb als 6ibulflugjeug unb in einjclnen

Zgpen als .Silbflugjeug' mit ftarr eingebautem Steibenbilbner benugt mürbe.

Bie(e Stugjeuge bienten ber 21 r t S e o b., ber !B i i b > unb 91 a b o u f
•

t ( ä r u n g unb in befonbers fcbnetlen Spielarten mit ftärtftem 9Rotor ber

Sernauftlörung. Sie bilbeten ferner bie „S d) u 6 ft a f f e ( n“, fpäter

.SebloebM^off tfn* jur Bcctung ber eigenen ürt.* unb 3nf. Stieger unb

jum 3R. ®.-, Somben*, i^bgr.« unb SSurfminenangriff gegen bie fbl. 3nf.,

fonn« bi« Sperrfeuerort. ufm. mäbrenb ber Sdjtacbt.

„D" = etnftgige Boppelbetfer mit fBetoaffnung,

„Dr" = einfifetgc Dreibeder mit fBemaffnung,
„E“ = einfifeige (Einbcder mit SetDoffnung:

Biefe junäd)ft mit einem, bann mit jmei ftarren 9R. ®. ausgerüfteten

brei (Bettungen, oon benen es gleidjfaUs eine groge Unjabl oon Spielarten

gab (Breibetfer allerbings nur Sotter), gingen mit ber 3Rotorenftörfe all>

mäblid) oon 80 bis auf 100, 120, 160 unb 185 PS b'nauf. Qs maren bies

bi« in ben Qagbfliegeroerbänben unb in ben St a m p f e i n f i 6 c r •

ft a f f «

1

n oermenbeten Stugjeuge. Unter ihnen maren Boppelbecter unb

Slonbmotor in ber SRebrbeit; (Einbeder unb Umtoufmotor tenn}ei(bneten ben

Seginn ber (Entmidtung.

„J“ == 3nf. giugseuge:
Bies maren jmeiHbig«, gepanzerte Slugjeuge mit 200>PS>!Rotor

unb einem bemegliiben ober einem bemeglitben unb einem ftarren 3R. ®.,

teils (Einbeder, teils Boppelbeder. Uber ihre Berroenbung mirb an fpüterer

Stelle gefpro(ben merben.

„N" = 91 0 (f)t flugs euge:

BoppetPber mit 150—200<PS-9Rotor, 1 bis 2 9R. ®., bureb furjen Kn*

uid) ilusiauf für 9to<btflüge befonbers geeignet, bur<b befonbers groge Släcben

febr trogfäbig, für näibtliibe fiuftlöcung (SDlünbungsfeuer, Slra^« unb Sabn*

oertebr ufm.) unb befonbers für Sombenmurf beftimmt, niibt f«br fibneU.

Stile biefe eben genannten t^Iugjeuggattungen („A" unb „B" tonnen

als oeraltet unb ausgef(i)ieben unberüdfi(i)tigt bleiben) maren als !Rumpf«

maf(^., mit gans geringen, balb mieber oerf(f)munbenen Slusnabmen, mit

fDlotor Dorn, einer jur Uberminbung bes Suftmiberftanbes, aifo Srböl)ung

ber (8ef(f)minbigteit, augerorbentliti) oeroolltommneten, oft febr bob^n

Aörperform unb bei ben Soppelbedern mit mehr unb mehr oereinfaebter

Serftrebung unb Serfpannung ber beiben Zragbeds gebaut. Sei ben

D> unb Dr>Xt)pen fanb fi(b re<bts unb lints oom Sumpf burtbgöngig,
bei ben C>, J* unb N<Xt)pen meift nur no(b ein 6tiel. 2)iefer mar in fßer»

binbung mit ber (Befamt>SIügeI> unb i)olmtonftruttion böufig fo ausge>

bilbet, bag auf eine 5tabel< ober 6tobIbanboerfpannung sugunften ber
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{$(ug3euggef(^isinbtgfeit, fc^nellen Sluf* unb SIbräftbarteit unb bes

fctbes fiberbaupt oerjiibtet loerben fonnte. SBöbrenb bie C*. J* u n b N»

an 0
f (bv bie fog. „Ü r b e i t s f I u g 3 e u g e“, fKb in ben (BrögenmoBcn

ni(bt raefenilitb non ben griebensPugseugen unterftpieben, bnü*n p(b

infolge ber oerboppeUen unb oerbreifacbten aRotorenftärfe unb günftigeren

STDgemeinfonftruttion if)re (Befcbminbigteit (160 bis 180 km/St), @teig*

fSbigteit (bis 6000 unb 7000 m) unb Xragföf)igfeit (für ftörtere aRotoren*

aniage mit größerem iBetriebsmittelDerbraucb, X.> unb aR. ®. Ginbau

mit aRun., bo3u gegebenenfalls iBomben, 5)anbgr., 2Burfminen, fcbm. ßiibt*

bilbtammern, ^anserung u. a. m.) gans gemaitig gehoben. Smmerbin

fteDten fie, mie bas GinbeitsPug3eug im llriegsbeginn, fo3ufagen einen Xqp
mittierer ßinie bar. Sie follten für bie ®efamtl)eit ber 5Iu0ci9«nfd)aften,

bie fi(f> innerlich teilmeife miberfprachen (mie 3 . B. Xragföbigfeit unb

Steiggefchminbigteit b3m. Sefchminbigteit überhaupt), unb b3(. ber

Stampffähigteit eine tompromiBartige ßöfung bieten, ohne in irgenbeiner

biefer Otichtungen ein aRasimum 3u erreichen.

®an3 anbers bie D » , D r • unb E « X g p e n , bie eine SRein-

3ü(htung auf ®efchminbigfcit, 2ßenbig(eit, Steiggefchminbigfeit unb bau>

liehe Sicherheit, ihrem 5lampf3mecf entfprechenb, barftellten. Sine aRafch.,

3u beren täglichem Brot fteilfte Stur3 > unb SpiraipOge, ßoopings unb

fclbft für ben Bogel unmögliche Fluglagen gehörten, hatte in jebem ein3e(>

nen Bauteil ungeheure Beanfpruchungen aus3uhalten. Bie Xragföhigteit

fonnte hier mehr in ben l)intergrunb treten, gumal es pch um Ginpher

hanbelte. Daher fahen mir hier im Berhöltnis 3um f^luggemicht ougerft

ftarfe aRotorentröfte mirtfam, babei aber bie augeren aRage bes Sing*

3eugs bis auf 8 bis 10 m Spannmeite bei ben Doppel» unb Dreibecfern,

8 bis 12 m bei ben Ginbecfern 3urfiifgehen. Diefe Siug3euge erreichten

®efchminbigteiten bis 200 km/St unb fletterten in 15 aRin. bis auf

6000 ml

9n ber entgegengefehten Bichtung bemegte fich bie Gntmictlung ber

beiben lebten Siug3euggattungen, bie in ber obigen ßifte noch fehlten:

„G" = ®roBflug 3 euge mit 2 aRotoren unb Bemaff»
n u n g:

di moren tites SUimpfboppetbecter, meift breiftUtig gebaut, oon IS bis

25 m Sponmoette, rechts unb Hnts bes Stumpfes jtoifchen bem oberen unb

unteren Xragbect |e ein tteines Soot, in bem fich je einer ber beiben SRotoren

befanb. Ohre Störte ging attmöhlich non fe 150 ouf |e 260 PS herauf. 3n
ben grögicn Xgpen maren, auher gührer unb Seob., tOl. (8. Schüßen unb

4 SR. CB. an Sorb, oerfuchsmeife euch SR. Aan. Siefe ats tBombentröger für

bie groben .Stampfgefchn)aber‘'»!ilngriffe gegen Sngtanb ufo). beftimmten

Stugjeuge oermochten bis ju 1000 kg SRun. mitguführen unb maren mit

g. X. (Einrichtungen grober Steichmeite ausgeftattet. (Befchminbigteit bis

ISO km/St. Sie bUbeten bie 93orftufe gu bem Xhp ber

Di
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„R" = iJ[ug 5 eugc mit 3 unb me^r ÜRotoren unb
Semaffnung:

Ciefe fteUten bas Snbe bec (Entraictlung in bcr ben Sagbflugjeugen cnt<

gegengefegten 9Ud)tung bar. 6ie mären bie 9teinjüd)tung auf Iragföl)ig(eit.

Ci« ftörtften Xgpen entmiitelten mit ihren 5 TOotot«n insgefamt 1225 PS
unb oerfügten für eine neun* bis jmöifföpfige Sefagung, ^Betriebsmittel für

10 Stunben, 5 bis 7 3R. (3. bjm. 9R. 5tan., S- unb S- X. Leitung unb

Camben aon bis 1000 kg im CKnjelgemid)! über eine Xragfraft oon

rb. 4000 kg. 6ie leifteten 120 bis 130 km/6t., fliegen ooübeloftet bis auf

ca. 4500 m mit einem aus Cigengemid)t unb 9tugiaft jufommengefegten ®c«

fanttgemid)! oon etma 14 000 kg. 3t)r« glügetmeite betrug 30 bis 45 m bei

einer 9iumpflänge oon bis 24 m unb einem Xragfläcijeninhalt oon bis 400 qm.

3ür biefe Sliefen maren bie Stanbmotoren oon fe 500 bis 600 PS mit 12 bis

18 3oiiubern beftimmt, bie fi<b beim Sriegsenbe aber erft in Sntroidiung

befanben unb bi« ftörtften ber in ben übrigen SIug3euggattungen permenbeten

ÜRotoren (260 bis 300 PS) um bas Coppeite übertrafen. Cie erften Cj;em>

p(are ber R'fJIugjeuge maren bereits im Sommer 1616 frontfähig, jeiglen

bamals allerbings gunädjft nur etma 750 PS bei einer Oliigiaft oon rb.

3000 kg.

€o maren aifo sur äBaffenftiUftanbes neun ooneinanber

mefentfid) oerfc^iebene i)aupttt)pen DorI)anben, menn man fie nat^ tf)rem

befonberen S3ermenbung93me(t gliebert: fBiIb>, 2(rt. Seob.>, gemauf*

flörungs«, Sdflac^t», 3agb>, 3nf.-, 9lad)t«, ©rog* unb Wiefenflug^euge,

festere beibe für fBombennngriffe grogen Stifs. ffiir faf)en fie 3u folgenben

93erbönben*) sufammengefagt:

52 S f I e g e r a b t., baoon 6 im Orient, im Bienft ber

unb 9lad)tauft(ärung unb ber 3nf. SHegerei,

93 2t r t. g I i e g e r a b t. für bie 2trt. 25eob.,

82 Sagbftaffefn, oon benen eine 2(n3at)f 3ufammengef(^(offen

mar 3u

4 3agbgefd)mabern, baoon 1 ba^er.,

llftampfeinfigerftaffefn (mobile 23erbänbe für ben

t)eimatfuftfd)u6 ),

38 Gc^(ad)tftaffe(n,
33 ®ombenftaffeln (3ufammengefa6 t in 9 23omben>

g e
f

cf) m 0 b e r ber 0 . ß.),

8 9tei^enbUb 3 üge 3ur 2tufna()me oon ßuftbifbtarten,

2 9UefenfIug 3 eug>!Sbt. für ®ombenangriffe unb

21 2(rmeeftugparts.

J)at)inter ftanben, unb 3mor au^er ben ber 3bflieg unb ber 5I3 unter»

fteUten 3aI)I(ofen ted)n. gormationen unb 14 glieger»(£rf. 2Ibt., Schufen

ufm. bes iieimatgebietes, notf) eine grofee 21n3a^f Oogbftaffef», Äompf»

*) Cie Organifation her oberen CienftfteDcn f. Stbfdin. I.
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einfiber*. ©cftljroaber«, gliegerfcbieb', 2lrt. Seob.», Slteger«!Beob.« unb

X. 6<^u(en, ferner bas j)aUenbau> unb 6ägen)ert in 9nt>3(u5 b. ÜRitau,

bas SIiegeri)aUenbaun)erf in 6(f)irnie(f, bas t^IiegereifentDerf 93alencien>

nes, ba5u SIug5eug5eIttbos. unb 9Rotorreparatun»ertftätten in Oft unb

2Beft, ein gliegerausbilbungstbo. in Sofia unb in enger ^üblung mit ber

beutf(t)en fifliegertruppe ber Cb^f bes osmanifd)en Suftfabrmefens.

ffllit 49 fyiiegerabt. unb glugparfs, einfcbi. ber 3U ben geft. gehörigen,

rüctte bas beutfd)e j)eer im Sluguft 1914 ins ^eib. 9tunb 350 Formationen

mürben im SBinter 1918/19 bemobil gemacht, ungerechnet bie 77 Fbft. ober

SSerbönbe, bie nicht am Fi^ontflugbienft teiinahmen. 15 F^iegererf. 8(bt.

unb 'Schulen ftanben bei Kriegsbeginn, 64 bei Kriegsenbe 5ur iBemältigung

bes ißerfonatnachfchubs 5ur Verfügung. Oie beutfchen Fiug3eug> unb iDlO'

torenfabriten lieferten im ^erbft 1914 5ufammen monatlich höchftens 50

bis 60, im Sommer unb i^erbft 1918 monatlich über 2000 Fiugaeuge. Oas

fliegenbe ^erfonal an ber Fi^ont umfaßte bei Kriegsbeginn etma 550, bei

Kriegsenbe etma 5500 Köpfe, mährenb eine annähernb gleiche Sln^ahi

in ber l^eimat im techn. Dienft, als ßehrer, in ber Slusbilbung ufm. befanb.

Sin meiter 93eg mar es, ben bie Meine 2(uftlörungstruppe 00m
Sluguft 1914 bis 3U ihrer, gemaltige techn. ÜRittel umfchliegenben, riefen«

haften Organifation, bis 3ur ooUgüitigen Kampftruppe 3urücf3u(egen hotte.

2Iuf bie ein3e(nen St. biefcs 9Beges tann hier nicht eingegangen merben.

Oer Kernpuntt lag in ber Spe 3 ialifierung, bebingt burch
ben S t e It u n g s t r i e g

,

ber a(s ber Sater bes gefamten neu3eit>

liehen Flugmefens angefehen merben mufe.

Oen FIug3eugen pel in ben ÜKonaten bes Bemegungsfrieges mit feinen

meit ausfpannenben, in bie Xiefe geglieberten 21nmarfch> unb S(ngriffs>

Operationen in ber 5)auptfache bie Aufgabe ber auf meite Bäume angefefe«

ten ftrategifchen (Fern«) äluftlärung 3U. l)ierbei galt es nach ^rt ber

ftrategifchen Kao. Fernauftlärung 3eitraubenbem Batrouitlengepläntcl,

hier alfo bem 3ufommenfto6 mit fbl. Fiug3eugen, aus3umeichen. Oie SJer«

fchleierung ber i^eeresbemegungen übernahm bie i)eeres«, bie tattifche

(Bah>) Sluftlörung in ber 5)auptfache noch bie Xruppentao. Oas Bilb

önberte fich oöllig mit bem Sinfehen bes Stellungsfrieges, mit bem Ober*

gong ber Sluftlärungs« unb Berfchleierungsaufgaben oon ber Kao. auf bos

FIug3eug. Oie nach ber liefe 3u immer enger merbenben Kgmpfräume
rücften bie an 3ohI ftönbig fich mehrenben FOegeroerbönbe beiber Bqr*
teien näher aneinanber unb führten 3U ununterbrochenen Begegnungen.

Oie eigenen Blagnahmen ber gegnerifchen FÜrserficht 3U ent3iehen,

Bombenmerfer fern 3U holten unb 2lrt. Beob. 3U oerjagen, gelang megen
ber gefteigerten Flughöhe ben Flot nur noch unoollfommen. 2tl

f

0
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mugte bas g(ug 3 eug felbft 5 ur 9Baffe merben. 6o
entftanb bas als Sinrtger gebaute Sagbflug5eug. Ss begann bte ber

Cufttömpfe e i n 5 e [ n e r ^lugjeuge. Sa bei annäbernb gleiten tei^n.

IDlitteln unb gleicher Xapferteit [(^lieglid) boc^ bie sablenmöBige über«

(egenbeit fiegt, fo fegte man febr balb nicgt mehr einjelne, fonbern 3 bis

4 3agbf(ug3euge (ffette), 2 bis 3 Hetten (Scbmarm) ober ade 18, als

„3 a g b ft a f f e r 3ufammengefagten 51 iig3euge 3um Singriff an. Samit

mar ber erfte tattifcbe Äampfoerbanb ber flffcboffen, es begann bie

Xattit bes Sufttampfes, alfo bie planmäßige ®lieberung ber Serbänbe in

ben 3 Simenfionen bei SInflug ober Singriff.

SBaren mehrere 3agbftaffe(n einem Sl. Ob. ftbo. ober ®en.> (®ruppen>)

Jlbo. 3ugeteilt, fo mürben fie, menn aud) niibt örtlich 3ufammenge(egt, fo

bod) taftifd) einbeitlicb ols „3 a g b g r u p p e" burcß ben „f^übrer ber

3agbgruppe" geleitet. Siefer regelte nach ben ibm oom ffofl (Sl. Ob. ftbo.)

ober ®rufl (®en. Slbo.) erteilten SBeifungen ben Sinfag ber ibm unter»

ftellten 3agbftaffe(n in ber Siegel burcß Sefeble non ber ®rbe aus, ohne

felbft mit3ufliegen ober etma feine Staffeln oereinigt als „®eftbroaber"

3um Singriff 3U führen; „3agbgef(bmaber", unter einem Stbr. nach

Sebarf ein3e(nen Sl. Ob. Abos. 3ugeteilt unb beffenAofI mit unterftellt, maren

befonbere gefcbloffene Aampfformationcn oon 3 bis 4 3agbftaffeln, alfo

Don 50 bis 70 f^(ug3eugen. SBenn bie Staffeln auch cinseln eingefegt

merben tonnten, fo burften fie boeb auf bie ®en. Abos, nicht oerteilt

merben. Ser Sierbanb blieb gefchloffen in ber 5)anb bes Abrs., ber aud)

in ber Cuft Rührer feines ®efchmabers mar.

Sie Aämpfe ein3e(ner, bismcilen auch oereinigter ®efchmaber führten

bas 3*italter ber Suftfchlachten b^rouf-

tfür bie 3agb^ug3euge bilbete bie Slusfchaltung ber fbl. Flieger» unb

Sallonbeob., befonbers beim Slrt. Aampf, bie f)auptaufgabe. ®e(ang es,

fie nieber3uba(ten, fo fehlten ber fbl. Slrt. bie Slugen. Sion gleicher Se»

beutung mar bie SSeberrfihung ber Suft über ben SSrennpuntten ber

Schlacht möbrenb ber 3nf. Singriffe, um bie ®efechtsübermachung fießer»

3uftellen. SBenn burch bas oorangegangene Xrommelfeuer fömtliche Xelc*

pbonleitungen oernichtet unb auch bie übrigen Slachrichtenmittel nicht mehr

mirtfam maren, fo maren bie 3nf. fflieger bas ein3ige noch fi<her arbeitenbe

Sierbinbungsmittel 3mifd)en ber Zruppe unb ber höheren f^ühtung. ®e(ang

es ben gegnerifchen Staffeln unb ®efchmabern, biefe nieber3utämpfen, fo

mar jegliche Fühlung nach rüdmörts abgeriffen. Sierfagten in biefem

Slugenblicf unter bem Singriff ber fbl. 3agbf(ieger auch noch bie eigenen

Slrt. tflieger, bie 3ur ^euerleitung gegen bie fbl. Sperrfeuerbattrn. auf»

geftiegen maren, fo tonnten unter beren nunmehr ungehinbertem ^euer
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bie !Ref. ni(^t ol)ne groge Opfer an !BIut unb Dorgefüi)rt tnerben.

SBenn bie ben Sluftiärungs* unb iBeob. gitug^eugen eine ^citlong 3U i^rer

Oecfung beigegebenen 6d)ugflug3euge ber „Sd^u^ftaffeln" ber Slufgabe nid)t

mef)r getoacf)(en mären, fo mugten Jteüen, Gc^märme ober aud) ganse

Sagbftaffeln 3ur Serftärfung i)erange3ogen merben. Oie iBe!)errf(f)ung

ber fiuft über bem 6d)lac^tfelbe tnurbe für ben giüdiic^en Verlauf groger

Sfngriffe« unb S(bn)et)roperationeu oon ausfi^Iaggebenber Sebeutung.

einbegriffen f)ierin maren bie ^effelballone bes f^einbes. S(u4 nad)

bem 3urüdtreiben feiner gaben bie Sailone i^m immer noef) bie

aRög{id)teit, bas 6cf)lad)tfe(b 3U übertoat^en unb nac^ i^rer iBeob. ent*

f(^eibungen 3U treffen, es t)ieg aifo: fie burc^ Luftangriff 3U 3n>ingen,

nieber3uge^en, fid) in größere entfernung 3urüd3U3iet)en ober bo(ß bie

Gteigßö^e 3u oerringern, moburd) bie %eob. ißnen erfeßmert unb in

bergigem (Beiönbe gän3lid) ausgefeßaitet mürbe. 9lun oerfud)te natür«

Ii(ß au(ß ber (Begner, fid) einblid in unfere Stellungen, iBemegungen,

8Ibfid)ten unb 9tef. 3U er3mingen, unb ließ baßer 93ilbauftiärungsflug3euge

u. U. in größter j)öße bie ffampf3one überfliegen, um burtß3uftoßen. Stueß

beren SIbfrßuß (ag ben Sagbfliegern ob. Da jebe Partei an ben €<ßla(ßt*

fronten ber (Broßtampftage bureß 3ufammen3ießen alter nur oerfügbaren

fiuftftreittröfte, aueß oon ben rußigeren (fronten ßer, im obigen Ginne bie

finftübertegenßeit 3U er3mingen fueßte, fo fam es an biefen Gtetlen 3U ben

betannten gemaltigen Sefcßmaberfcßtaißten.

Oie erbitterten Sufttömpfe fpielten n<ß in ben teßten $ßafen bes

Krieges nießt nur am Oage ab. iBefonbers mar es bie Oagb auf bie unfere

thront überffiegenben, bas ßt.* unb bas j)eimatgebiet bebroßenben fbl.

Sombengefißmaber, bie in 3nfammenarbeit mit g^Iat unb Gtßeinmerfer

oft 3u Slacßttämpfen füßrte. 3n biefer Xötigteit trafen fieß bie Oagb*

flieger ber 3front mit ben „R a m p f
e i n f i ß e r ft a f f

e l n" im (Bebiet

bes ^eimatluftfcßußes. Oiefe, ößnlicß organifiert mie bie Sagbftaffeln, über*

naßmen, geleitet bureß bie IDletbungen bes meitausgebreiteten Suftfeßuß*

!Ra(ßri(ßtenneßes, bie 3agb auf biefe ®ef(ßmaber, menn es ißnen ober

Zeilen gelungen mar, bureß bas Frontgebiet unb ben Rompfbereieß ber

bortigen Staffeln bureß3ubreeßen.

3n biefem 3nfammenßange fei, naeß Saßren georbnet, bie 3n>

fammenftellung ber oon uns an allen F>^onten abgefeßoffenen Fiug3euge

gegeben. Sin ben ßrfolgen finb nießt nur bie 3agbflug3euge, fonbem alle

Fliegergattungen unb bie Fiat beteiligt gemefen. SBenn aueß bie

„Slrbeitsflug3euge'' meniger 3um Singriff als in ber im SIbfeßn. II er*

örterten Farm 3ur SIbmeßr bemaffnet maren, fo finb ißnen boeß aueß

ßierbei oiele ßrfolge befeßieben gemefen. Oaß FIug3cuge, bie jenfeits ber

fbl. Linie, uns aIfo nießt unmittelbar sugängließ, 3um SIbftur3 gebraeßt
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nturben, nur bann in bie Slbfi^ugüfte aufgenommen mürben, menn burc^

einmanbfreie 93eob. mehrerer 3cu9en, ®e[angcnenausfagen ufm. bie Xat*

foc^e DoII beftätigt mar, ift befannt. Z)ie geben ba^er e^er ju

menig als 3u oie(. Unfere eigenen SfCugseugoeriufte finb beigefügt.

Sifte ber abgcfd)offenen (^(ugseuge.
gelnblicb« 2>(uti(be

1914

9 —

1915

131 91

1916 784 221

1917 2647 653

1918

(bis Bufluft elnid)!.) 2983 938

3ufammen . . . 6554 1903

über bie gefaf)rDoUe, oielfeitige Sätigteit ber 21 r t. ( i e g e r a b t.

tönnen in biefem engen !Raf)men (Einjelfieiten nic^t gegeben merben. 3bte

Srfolge grünbeten ficf) auf unb mud)fen mit ben mef)r unb mehr oerood*

tommneten lBorb>t$. Z. Stationen für 2Bedifeloertebr. fieitung bes Cin>

fi^iegens ber eigenen %ttm. gegen oort)er forgfain ertunbete unb oer*

abrebete ober gegen fid) bietenbe Selegenbeitsjiete mar igre, ben ge>

famten 6(^Iad)tenoer(auf einfcgneibenb beeinfluffenbe 2(ufgabe. Sie maren

bas 2Iuge ber 2(rt. unb ftanben bager mit ibr unb allen ben oielen Stellen

unb Irupps, bie ber geftftcUung ber Cage ber fbl. 58attrn. bienten, fomie mit

ben 23ermeffungsabt. in bauernber engfter Sül)(ung. Sie mürben in ihrer

erfunbenben Xätigteit mefentlicb ergänzt unb unterftügt burcg bie mit

ber dtabauftlörung ibentifcge 23i(bauft(ärung feitens ber

normalen gliegerabt. (ber alten „gbfliegerabt."), benen auger

biefer, in ®rog> unb ffleinertunbung serfallenben Zätigteit aud) bie

gernauftlärung obtag. .hierüber mürbe im 2(bfcbn. II bas Ülötige

bereits gefagt. Sie f^Iieger« unb bie A'gtiegerabt. (tegtere meift 3u 6 f^Iug»

5eugen) maren feltener ben 21. Ob. Stbos., meift ben ®ruppen«Jtbos. unb Sio.

je na(b ber Kampftage in mecgfetnber 3ugeteilt unb bem @rufl

unterftettt. Sie Stärfe ber „^tiegerabt." mar oerfcgieben, ebenfo bie 2Irt

ihrer t^lug3euge. 9leben ber 0em« unb 9lah>(Silb«)2(ufftärung bei Zag

unb 9lacht beforgten fie in ber !Reget aud) ben 3nf. f^Iiegerbienft, fo bag

fi(h bei ihnen atfo C>, 9la(ht«, iBilb» unb 9fI'SfIug3euge höuft0 vereinigt

fanben (91eihenbilbflug3euge, in befonberen K3ü9en" 3ufammengeftetlt,

augerbem je nad) Sebarf bei ein3etnen 21. Ob. Kbos.).

einige nähere 2Ingaben nod) über ben mii^tigen Sienft bes 3nf.
9? 1 i e g e r s. Seine Sebeutung trat erft in ber Schlacgt fetbft

ooU h«roor> toenn er, nad)bem bas fbt. $euer unb Sperrfeuer alle

9lad)ri(htenoerbinbungen oon ber oorberften Sinie 3U ber 9ühning, ber 2(rt.

unb ben 9tef. 3erftört b3m. unterbunben hoüe, in ben ^öhepuntten ber
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Sdflad)t, nii^t feiten nur in 20 bis 30 m f)öl)e über ber (Erbe fliegenb,

ber einzige mar, ber I)inter ben Schleier fef)en fonnte, ben Staub, 9tau(^

unb fünftlid)er Ütebel über bas Sd)Iad)tfe(b breiteten. Siefes bauernb 3U

überma(^en, mar feine Slufgabe. Sr boitc bie @efamtlage an ber eigenen

gront, ben ftarf med)felnben Serlauf ber oorberften 3nf. 2 in., bie 2Irl

unb Sage bes fbl. SIrt. f^euers unb ber feuernben b5m. nic^t feuernben

®ttrn., bie iBemegungen ber fbl. JRef., SluffüUen ber ©röben, SInfafjren

Don Zants, bie SturmausgangsfteUungen unb jebes tieinfte 3ei(^en ju

fuc^en unb 3U melben, bas auf bie näd)ften Aampfabfidjten bes ©egners

fcf)liegen lieg, ©elang es gierburci), bas SSernic^tungsfeuer auf ben 3um
Singriff bereitgeftellten ffeinb 3U lenten, b e o o r beffen 3nf. 3um Sturm
antrat, fo tonnte ber Stngriff bäupg im Reim erftictt merben. 3fl. unb

Slrt. tflieger ergön3ten fid) hierbei in it)rer lätigteit. SBenn 3 . 93. ber 3fl.

neu auftretenbe ober offen auffagrenbe fbl. 93ttrn. on bie eigene SIrt.

melbete, fo blieb bie Srgugbeob. felbft bod) Slufgabe bes SIrt. S^Iiegers.

93on befonberer 9ßid)tigteit mar bie SSeitergabe oon Sperrfeuer*

anforberungen ber eigenen 3nf. an bie SIrt. unb aller fonftigen 9Bünfd)e

unb 9Iad)rid)ten ber oorberften Sinie nad) rüctmärts, für bie in ber f)öUe

bes ©rogtampfes ein3ig unb aüein nur nocg bas gepanserte J>fflug3eug

in Sroge tarn.

Ser 9lad)rid)tenDertcl)r oon ber Srbe 3um SIug3eug unb umgetegrt

erforberte in biefen Sagen göc^fter Sleroenfpannung eine bis ins tieinfte

gegenbe SSorbereitung unb bauernbe Übung 3mifcgcn fflug3eug unb Zruppe,

groge Sinfacggeit unb eine bas 3uoerIöffige SIrbeiten gemögrieiftenbe

hoppelte unb breifacge Sicgergeit. 93on ber Srbe 3um SIug3eug mürben

in erfter Sinie Signaltücger, bie in mannigfaltiger, oerabrebeter gönn
ausgelegt mürben, Seucgtmittel unb bas 3Rorfe*iBIintgerät oermenbet. Ser

3fl. feinerfeits benugte g. I. ©erät, Seucgtpatr. unb TOelbeabmurf. 93is*

meilen macgte er ficg aucg burcg 9R. ©. geuer, abgegeben in gorm oon

tur3en unb langen geuerftögen, ber 3nf. oerftönblicg, bie mit biefer oer>

abrebet maren. 93et ben Sion, mar eine befonbere 3fl>g. Z. Station

lebiglicg für bie Slufnagme foltger üRelbungen beftimmt.

Ser 3fl. mar burcg bie Srbabmegrmittel im allgemeinen megr ge>

fägrbet als burcg Sufttampf. Slucg gielten begleitenbe „Scgugpug3euge"

igm biefen nad) SRöglicgteit fern. 93on igrem 901. ©. geuer tonnte bie

3meitöpfige IBefagung bes 3nf. glug3euges gäugg gegen Srb3iele aus*

giebigften ©ebraucg macgen unb bamit in gefpannten Sagen bie Zotig*

teit ber

Scgiacgtftaffeln ergänsen. Siefe maren aus ben „Scgug*

ftaffeln" entftanbene Sierbänbe oon je 6 normalen C*glug3eugen mit

2 901. ©., bie je nacg Sebarf ben glieger* unb SIrt. gliegerabt. sugeteilt
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tuurben, um fie mä^renb i^rer älrbeit gegen Suftongriffe 3u {(^ügen. Sin

93eob. S(ug3eug {c^ügte alfo bas anbere unb mugte {elbft mieber in ge«

fälirlic^en Sagen burc^ Sagbflug3euge gebecft merben. Sin auf bie Sauer

nic^t ballbarer 3uftanb, ber fub aus bem 3unäcbft b^rrfcbenben SRangel

an 9agbflug3eugen ertlärte. 2ils ibm abgebolfen mar, ging ber 6<bu6
ber SIrbeÜsflug3euge met)r auf fie über, befonbers bann, menn in ber

3eit entfd)eibenber fiämpfe ber 3nf. bie gepan3erten „S(bla(btflug3euge“

ficb it)fcn eigentlichen Slufgaben ausfchUeBlid; mibmen mugten.

Sa fich bas Srfcheinen uon SIug3eugen in niebrigen ^öt)en über

bem ®efechtsfelbe unb ihr Singreifen in ben Srbfampf befonbers in mora«

lifcher !Be3iei)ung als oon Sßirtung auf ^r^unb unb 3^<nb ermies,

fo mürben 3U biefem 6cbuhftaffeln in „Scblacbtftaffeln"

mit 4 bis 6 gepan3erten, mit 2 bis 3 9R. ®., IBomben, SBurfminen unb

i)anbgr. ausgerüfteten 3meifit}igen i$lug3eugen umgemanbelt, beren 3

bis 6 3U „6 (b 1 a (b t ft a f f
e I g r u p p e n" bei größeren ßampfbanblun«

gen 3ufammenge3ogen mürben. !Beim Singriff riffen fie, ber eigenen 3nf.

oorausfliegenb, biefe mit oor unb bi^H^n bie 3nf. unb 6perrfeuerart. bes

®egners nieber. 3n ber SIbmebrfcblacbt mar ibr Srfcbeinen für bie fcbmer

ringenbe Sruppe bas ficbtbare 3c<(bcn> bie obere gübi^ung enge

Süblung nach oom hielt unb alle SRittel 3ur Unterftü^ung bes Slampfes

einfebte. Sie 3nf. f^Iieger unterftübten biefe bebeutfame moralifcbe Sin«

mirfung.

Sas 3iel Scblacbtflieger mar es, burcb immer mieberbolte Sin«

griffe ihrer geftbloffencn SSerbänbe ben inneren ^alt bes Jeinites 3U er«

fcbüttern unb fo entfcbeibenben Sinflug auf ben SSerlauf bes Kampfes 3U

geminnen. ÜReift ben Sion., bismeilen aucb nieberen SSerbänben 3ugeteilt,

blieben ein3elne Scblacbtftaffeln auch 3ur unmittelbaren Sierfügung bes

®ruppentbos. unb befonbers ber SI. Ob. Kbos. Süon hier aus mürben fie be«

fonbers gegen ben SUertebr im fbl. ^intergelönbe, gegen Ülacbf^ub, 93er«

ftörfungen, gegen Snarfcb« unb SBagcnfol., befonbers auch gegen €tragen«

engen, Srücfen unb bgl. ongefegt. 3n 93erbinbung bismeilen aucb mit

SSombengefcbmabern griffen fie glugbüfen, St. Qu., 93ertebrs(noten«

puntte unb SSabnböfe an unb bebrobten gegebenenfalls bie 9lücf3ugs«

ftragen bes f^einbes. Obre fflughöbe betrug hierbei oft nicht mehr als

30 bis 50 m, gegen größere 3i<ic <tma 400 bis 500 lu. SSlenn es bie Sage

erlaubte, fo beteiligten ficb auch 0agbflug3euge an biefen Srblämpfen burcb

tiefes f)erunterftogen unb Sinfab ihrer betben 9R. ®. Sie Scblacbtflug«

3euge melbeten naturgemäß befonbere 93eob. burcb ihre S. Z. an gübrung

unb SIrt., in Unterftüßung ber 3fls.

überall faben mir alfo ein enges 3uf<"i<iirnarbeiten unb Sicbergön«

3enjdrft*en ben 3agb«, Schlacht« unb 3nf. ffliegern, aber auch mit ben
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SlrbeÜsflugseugen. 2>urc^ iljre fiic^lbilbertunbungen fi^afften biefe (e^te>

ren u. a. auc^ bie festen Unterlagen für lotjnenbe 3<clc unb Singriffe ber

aSombengefi^maber ber 0. ij. ß. (58ogoI)I), früher Äampf*

gef(i)Q)aber (£agoI)I) genannt. Siefe beftanben aus Staffeln 3U 6 f^Iug»

3cugen, je 3 Staffeln (in einem 6), 3um (Befd)aiaberDerbanb su*

fammengefafit. Sen SInfang bilbete im f$rül)iai)r 1915 bie Slufftellung

ber beiben fog. „33rieftauben«2Ibt." 0 (Oftenbe) unb fpäter 3R (SJleg),

bie 3eittoeife aud) an ber Oftfront oermenbet mürben. Urfprüngli^ aus B«,

bann aus C^^lugseugen sufammengefe^t, beftanben im meiteren iQerlauf

bie iBogobls ausfdjiieglid) aus G'Siug3eugen, mit benen bie groge

mirtungsooUer STngriffe, 3 . S3. gegen Snglanb, bur(^efüt)rt mürbe. S^a*

rallei, aber feibftänbig ging bie SSombenangriffstätigfeit ber beiben

9Uefenflug 3 eugabt.

VI. Sie JUeger in bet lUarine.

iBei Slusbrud) bes Krieges maren für bas 9Rarine>ßanbfIugmefen

trine, für bas See*SIugmefen nur geringe ®runb(agen oorbanben. SIus

fleinften Slnföngen ift es btroorgegangen. Gin3elne Seeoff3re. mürben 3U

(Fliegern ausgebilbet, einige menige iSßafferfIug3euge angetauft, 1912 mürbe

bie SRarinemafferflugftation ißu^ig erricf)tet, aus ber bann bie 9Rarine>

piegerabt. iioltenau bei Kiel b^roorging. SKs ber Krieg ausbrad;,

maren uns bie fbl. ÜKäcbte meit überlegen. Sort butte man ben SBert

bes Seeftugmefens febr früb3eitig ertannt, es balb 00m ßanbflugmefen

grunbfö^Iicb getrennt unb entmidelt. @(än3enb besablte fjiugmettbemerbe

mürben oeranftaltet (SRonaco), t^iieger unb befonbers girmen unb Kon*

ftrutteure 3U bob<u ßeiftungen angefpornt. S3ei uns mor bei ber jungen

t^Iiegergeneration oiel, bei ben älteren Off3rn. unb mafegebenben öe*

börben 3unä(bft jebocb (eiber noch red)t geringes SSerftänbnis bic*^fü<^

Dorbanben.

3m Sluguft 1914 glich tiie Slugftation iioltenau einem SRufeum.

Stumpf* unb (Bitterfcbman3flug3euge, Scbmimmerflug3euge unb Slugboote

ftanben eng beieinanber. Kaum eins oon ihnen mar brauchbar. 3unt

(Biüct mar in SBarnemünbe gerabe ber SBafferflugmettbemerb in Sor*

bereitung, fo bag burch fofortige Übernahme ber bort anmefenben SBaffer*

flug3euge bie SRarine einige brauchbare SRafch- erhielt. Sas ißerfonal bes

SRarineflugmefens beftanb bei Kriegsausbruch aus runb 160 SRann unb

etma 20 Sti^O^rn. Seob. maren nicht oorbanben; ber Seeoff3r. foUte auch

ohne befonbere SSorbilbung biefer Slufgabe gemachfen fein. 3m ^erbft 1918

beftanb bas Stugperfonal aus 15 000 SRann (entfprechenb faft ber ®e*

famtftörfe ber beutfchen feefabrenben SRarine bei Kriegsausbruch!), unb

8mar maren an fliegenbem ^erfonal oorbanben:
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6t(flieen . . . 886 (baoon 446 fertige Srontflleger)

Seobad)ter . . . 660 (
• 410 • • beobac^ter)

Canbflieger ... 152 ( • 82 • • Flieger)

Seoba(bter . . . 58 (
• 45 • • beobad)ter)

9t)re (Befamtuerlufte toä()rent> bes Krieges betrugen; Geeflieger unb

®eob. rb. 40 %, Sanbfiteger unb ®eob. rb. 50%.
äluguft 1914 waren (einfc^I. ber in 9Barnemänbe übernommenen)

etwa 20 6eeflug3euge, im f)erbft 1918 über 1000 6ee> unb 200 bis 300

fianbfiug3euge oorbanben. ilRebrcre j)unbert fbl. t^iugaeuge würben

burcb SDlarineflieger abgefd;offen, barunter allein als beren jeweils erfte

SIbf(f)üffe über 130.

€d)on biefe 3<ij)(cn geben ein Silb oon ber gewaltigen Sntwitflung

bes SRarineflugwefens, oon ber SIrbcit, bie geleiftet würbe, unb oon ber

iBcbeutung, bie it)m sutam. SIus ber {^(iegerabt. i)oItenau entftanben

Sunäcbft bie erfteunbsweiteScefiiegerabt. in ^oitenau b3w.

ifi)Ui)elmsi)m>cn, basu bie SRarinelanbjliegerabt., welche aus

bem im Slugujt 1914 aufgejtetiten „t^reiwilligen ÜRarinefliegertorps" 3o>

bannistbal beroorging. 9Rit bem ißormarfeb in i^lanbern entftanben bann

bie SRarinefliegeroerbänbe bes FDiarinerorps f^Ianbern unb gleichseitig bie

iQerbänbe für Saltan unb Orient. Oer erften f^iiegerabt. unterftanben bie

Sabireicben „t^lugftationen" (basfelbe wie „f^Iiegerabt." bei ber Sirmee), bie

ficb an ber Oftfeetüfte oon älpenrabe über Kurlanb, Ofel bis nach Sleoaf

binsogen, unb bie fflugftationen bes Orients; ber sweiten Geefliegerabt.

bie f^Iugftationen ber 9torbfeetüfte unb 9lorbfeeinfeIn unb bie

ftationen glanberns.

Oie SRarinelanbfliegerabt. bagegen ftellte bie erfte unb sweite ÜRarine*

felbfliegerabt. auf. Oie SSerbänbe in (^ianbem würben fpöter tattifcb bem
SRarinetorps unter einem eigenen Äbr. unterftellt. 3n (Erf., ^erfonal«

unb SRat. fragen oerblieben fie unter ber Gorge ber i)eimatbebörben.

Oie immer oielfeitiger geftaltetcn äfufgaben, bie sablreicben neuen

tQerwenbungsgebiete unb bie Zätigfeit bes ^einbes jwangen bas aRarine>

flugwefen, ebenfo wie bas ber SIrmee, feijr balb, fief) 3U fpesialifieren unb

Gonberformationen in großem Umfange aufsufteUen. Go hoben fich 3- iB.

allein aus ber f^Iugftation 3^<brügge im Caufe ber Oahre u. a. foigenbe

SSerbänbe entwidelt: Geeflugftation 3ccbrügge unb Oftenbe, bie fiüften»

ftaffeln (Küfta), bie Geefrontftaffeln (Geefrofta), bie Sanbfrontftaffeln

(Qanbfrofta), bie Oagbftoffeln (Oafta) unb bie FDlarinefelbfliegerabt.

i)in3u traten bie Gtaffeln für Xorpebo> unb SDlinenflugseuge unb bie

f^lugseuge für bas j^ernlenfbootwefen. CEbenfo wie bie SSerbänbe würben

auch bie glugseuge felbft fpesialifiert. 3(us bem einfachen Slufflärungs*

flugseug entwicfelten fich bas FBomben- unb bas Sichtbilbflugseug, bas
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Z.’, bas Xorpebo- unb bas aRinen^ug5eug, bas bemaffnete unb fc^Iiegltc^

bas reine Sfampffiugdeug. Sie ^ra;is bot betoiefen, bag mir in Slnbetracgt

ber bei uns bauernb bcrrfcgenben S93Uterungs> unb SeegangsoergäUniffe

mit bem geftbaiten an ber Gcbmimmbouart für bie ein> unb smeimotori*

gen Siug5euge ben richtigen SBeg befcbritten batten, ßrft mit ber 3Beiter>

entmictlung 3um G> unb R^^gtugseug mürbe 3um ^lugbootsbau übergegan»

gen. Ser ffonftrufticn nach gehörten bie 3)larine«(Ein«, «Smei* unb «Srei*

beefer mit oerfebiebener Stnorbnung unb S(n5abl ber 6tie(e, oom minsigen

Cinfifeer bis 3um Wiefenflugseug (Canb unb See), alte ber Stumpf* ober

fjlugbootbauart an.

Sie Stufgaben ber Seefliegerei mürben äugerft umfangreich. 3 u

n ä ch ft biente fie iebiglich 3ur Bemachung unb 3um Schug ber Jtüften

unb eigenen Sbr3- unb 3ur Sicherung ber Berbänbe gegen Überfall burch

überlegene fbl. Seeftreittröfte. (i)ötlen mir 1914 unb 1915 mehr brauch*

bare ^(ug3euge befeffen, fo mären mabrfchcinlich bie bab^n Berlufte an

Keinen itreu3ern oermieben morben.) SlUmäblich mürben bie Stufgaben

oielfeitiger. Sie fbl. Segenmirtung in fjlanbern, Sturlanb unb im Orient,

fpäter auch über ber Slorbfee, 3mang 3ur Slbmebr unb 3um Sufttampf. Sie

Berfeuchung ber Slorbfee mit Btinen brachte bem Slug3eug neue ungeahnte

Stufgaben. Ss übernahm bie fJemaufKärung über See (f. S. 278), bie

Sicherung ber leichten Seeftreittröfte unb befonbers ber Blinenfuchoer*

bänbe, biente 3um Stufgnben oon Blinenfperren, 3ur Betömpfung fbl.

Btinenleger unb in erfter Sinie 3um Stampf gegen bie U*Boote. Sas

Slug3eug mürbe ber gefäbrlichfte f^einb für U*Boot unb Btine. Sie

U'Boote mürben mit Bomben unb 3R. ®. angegriffen, bie fbl. Blinen*

fperren im Orient unmittelbar burch Sieht in ben übrigen Semöffern mit

S)ilfe bes Cichtbilbes feftgeftellt (f. S. 279). Seitere Slufgaben boten bie

Sernauftlörung nach öer engt. Stüfte, bie tJeftftellung ber engl. Stüften*

betonnung unb ber Begfperren, fomie bie Unterftügung ber eigenen

Sorpebo* unb IT*Boote.

Sas Sorpeboftug3eug enbtich ermöglichte ben biretten Sorpeboangriff

(ein fbl. unb 2 S)anbetsbampfer mürben auf biefe lEBeife oer*

nichtet) unb bas Segen oon Btinenfperren.

Stus bem hier in gebröngteftergormSefagten ergibt fich ein ungefähres

Bilb ber oon ber Seeftiegerei getrifteten Slufgaben, ergibt fich aber ferner

auch bie Satfache, bag bas Slugmefen bie unentbebrlichfte SBaffe für bie

Keinen Blarinen gemorben ift.

VII. Stusbtief ouf bie IDdterenfroieffung ber Cufffireilfräfte in ber Sufunft

Sie legten Slbfchnitte biefes fti33enbaften Uberbtiefs über bie Organi*

fation unb SBirffnmfeit unferer Suftftreitfräfte im Srogen Äriege mürben

I
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unter bem Sinbrucf ber für bie beutfd}e Suftfal)rt oernic^tenben t^riebens«

bebingungen gefc^rieben. Sine beutfc^e j)eeres> unb ÜRarineluftfabrt t)nt

gemäg uns aufgejroungenein t^einbesmiUen aufgef)ört 3U beftetjen. Z)as

2(nbenten an i()re Xaten, bie treue Santbarteit an ihre Xoten ift in unferer

unb unferer Sinber fjersen unauslöfcfflid) eingebrannt. Die latfacfje, baß

Deutfcßlanb gerabe binfidftlid) [einer iSet)rl)aftigteit jur Suft oon feinen

Sieinben 3ur DÖUigen Obnmadft gesnmngen nmrbe, bemeift mie nidfts anbe>

res bie Sebeutung, bie man ben fiuftftreittröften aucß für bie 3utunft

beimißt. Smeifelbaft fein: einmal, baß aucß in fpöte>

ren Kriegen ii)re iQermenbung fitß grunbfäß(id) na(^ ben am Kriegsenbe

gemonnenen (Beficßtspuntten richten, unb smeitens, baß bie tecßn. SIu9>

geftaltung ber Xqpen ben tfeutigen Quftfaßrs., oor aüen ben f^tugaeugen, in

nidft ferner 3eit nur noc^ ber SSert oon SRufeumsobjetten beiaffen toirb.

Ss ift anaunetfmen, baß bie Sntroicflung bes 9tiefen^ugaeugs im Dienft

ber internationalen großen 9}ertet)rsfluglinien baju führen toirb, bas

C u f t
f (ß i

f f , bas feine SloUe als Singriffsmittel über Sanb bereits 1918

ausgefpielt hotte, auch aus ber 6eeauftlärung au ftreichen.

Ob ber S e
f f

e l b a 1

1

0 n unter ber ftänbigen IBebrohung ber tom>

menben, mit getoaltig gefteigerter Sefchminbigteit ausgerüfteten 3agb>

Pugaeuge lebensfähig bleiben toirb, ift auteifelhaft. Ss ift mahrfcheinlich,

baß er burch 5)ubfchraubenf(ugaeuge erfeßt toerben toirb, bie eine toefent>

lieh geringere Slngriffsmöglichteit bieten.

3m allg. ift anaunehmen, baß fpätere Kriege mehr noch ols kbt int

3ei(hen bes Qufttrieges, baß fie oor allem unter bem 3ci<^cn ber ge>

panaerten, fchmerarmlerten, faft unangreifbaren JRiefenflugaeuge
ftehen toerben, beren Sntmicflung heute noch in ben Kinberfchuhen fteeft.

Uuftfchlachten gemaltiger (Befchmaber biefer IRiefen merben bereits in ben

erften Stunben ber ffeinbfeligteiten nicht nur bas ißrälubium ber tommen«

ben Sreigniffe fpielen, fonbern biefe in bereits entfeheibenber SBeife be>

einfluffen. (Belingt es einer ber ißarteien, Bombentaften, oon beren (Sröße

man fleh heute taum einen Begriff machen tann, auf bie fbt. Büftungs«

inbuftrie, auf bie Bertehrsfnotenpuntte bes Slufmarfchgebietes unb ber

IDtobilmachung au fchteubern, felbft aber berartige Singriffe erfolgreich ab«

aumehren, fo muß fich bie SSage bes Srfolges oon SInbeginn nach biefer

Seite hinneigen. Suftgrenafchuß unb eine auf bie erfte Stunbe bes erften

SRobilmachungstages berechnete Kriegsbereitfehaft ber Quftftreittröfte, oor

allem ber 9iiefenfIugaeug«Bombengefchn)aber, müffen bie ^olge ber

nächften Sntmictlung fein.

Starte Suftftreittröfte, oerhöltnismäßig billig au unterhalten, toerben

eine ftarte SSIaffe auch in ber f)anb tieiner Staaten bilben. Bomben«
cOCc mllttir. Sc^mi bt< gro|tn AtlfCIrt. 20
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gefc^toaber {inb bas gegebene Srpreffermittel eines
jebcn 3laubftaates au(^ gegenüber territorial unb an SOtenfi^n«

fräften meit überlegenen IRac^barn. Sie UBebrlofigteit unb 0^nma(^t, ju

ber Seutfi^lanb gegenüber unberechenbaren Stusbrüchen nationaler Selben«

fchaften feiner politifch un5uoerläfftgen Oftnachbarn für bie 3utunft oer«

urteilt loorben ift, bebeutet unter biefem (Befichtspuntt ein 5lapitcl für fich-

IBlan fonnte uns bie hoppelte, man fonntc uns bie breifache Slrmeeftörfe

Subilligen; ein Sanb, bas in tommenber Suftrüftung entbehrt, ift

unb bleibt fchuh« unb mchrlos, ein (Soliath gegen bie Schleuber bes

Saoib.

Sticht lange mehr unb über ben lebten Steften unferer ftolsen, un>

beflegt gefallenen Suftftreitfröfte mirb fich bie Crbe gefchloffen haben. Gin

blanter, flecfenlofer Ghrenfchilb, barauf ber alte Ißreugenaar mit meit«

gebreiteten ungebrochenen ©chmingen: Nec soll cedit, beseichne bie ©teile!

14. (Eifenba^ntoefeti.

Soll SRojor henoumont.

©eit 1871 maren bie S)tn« aller ©taaten bebeutenb gemachfen, ihre

Sebürfniffe an Stachfehub noch erheblich ftärfer; unb je mehr ber URenfchen«

fraft bie Äroft bes SBcrtseuges 3U ijilfe fam, befto mehr mußte für beffen

IBebarf unb Snftanbhaltung geforgt merben. Sie ©chnellfeuermaffen oer«

langten gefteigerten SRun. Slachfchub. Sie älnforberungen, bie ber 5trieg

nach mehreren thronten an bie Gifb. ftellte, maren befonbers i)od). ^ätte

bie Gifb. oerfagt, fo märe biefer Krieg unmöglich

Sorbeteifnngen, mobilrnochung unb Slufmarfch.

3n ftiller griebensarbeit maren bie Vorbereitungen burch bie Gifb.«

2lbt. bes ®r. ®en. ©t. (G. 21.) unb bie Sin. Äbtm. im engen Ginoernehmen

mit ben Gifb. Sir. getroffen morben. Sie Gifb. Zruppen bilbeten bie

©tämme für biejenigen Formationen aus, bie im Kriege ben Vau unb

Vetrieb in Feinbeslanb übernehmen fotlten. Ser 3ufo»inienhang jmifchen

Gifb. 2lbt. unb Gifb. Sruppen mar im Frieben locfer. Om 21nfang bes

Krieges gab bas Veranlaffung 5U Reibungen, bie aber nicht 3u nennens«

merten ©törungen führten.

Sie ®efahr oon ^Reibungen smifchen SRil.« unb 3ioil«Gifb. Vehörben

mürbe burch innigen Ve3iehungen, bie fchon im Frirbm 3mifchen ihnen

beftanben, gebannt. Ser Krieg hat beibe 2(rten oon Vehörben noch rnger
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miteinanber oerft^mot^en unb ein oertrautes iDUteinanberarbeiten ge<

jeitigt.

SIls in ben ie^ten Oulitagen 1914 bie Sriegsabfic^ten Stuglanbs immer

augenfäUiger mürben, mugten bie auf ben Xruppenübungsplögen befinb*

Iid)en Serbänbe fc^Ieunigft in bie Gtaitborte 3urücfgefat)ren merben, eine

erhebliche Xransportleiftung, bie noch baburch gefteigert mürbe, bog aahl*

reiche Gommerfrifchter oor3eitig heimlehrten. ÜRit bem SRobilmachungs'

befehl fegte au^ bie Sßobiimachung ber Sifb. ein. 3n ben erften Sagen

galt noch ber alte {^riebensfahrpian mit ben 3üQen oerfchiebener (Befchmin*

bigteiten. Sie ®üter3üge mürben aber halb eingeftellt, bie ®ütermagen

für ben ÜRit. Sransport oorbereitet. Sann mürben biefe 9B., bie Soto>

motioen unb ißerfonale an bie iBebarfsbahnhöfc oerfchoben. gemer
mußten JRampen in ben Gtanborten unb in ben Slufmarfchgebieten h^r«

gerichtet, nur für ben Urieg oorgefehene ÜBeichen, Suroen unb Gignale in

betrieb genommen merben. (Ein groger Zeit bes ißerfonais mar an ÜRU.«

Sifb. SSehörben unb an (Eifb. Sruppen ab3ugeben. Gchon nach menigen

Gtunben fegten grögere Sransporte oon Sruppen für ben ®ren3fchug unb

3ur Sectung bes Slufmarfcges unb ein3elne 9Robi(machungstransporte ein.

kurorte unb Gommerfrifchen teerten fich refttos, mas ben ^erfonen« unb

®epäctoer(ehr 3u ungeahnter S)ö\)t emporfchnelten lieg.

3n biefer mugten ftch bie iBetriebsbeamten mit ben bis bahin

geheimgehaltenen IDlit. f^ahrplönen betannt machen; benn mit ber SRitter*

nacht 3um 3. ÜRobilmachungstage foUte ber SSertehr nach ihnen beginnen.

Sas bebeutete eine ooUfommene Ummäl3ung bes bisher gemohnten IBe«

triebes, ba nunmehr alle ^üge mit ber gleichen geringen Sefchminbigfeit

oertehren follten.

Sie SRobilmachung ber (Eifb. unb ber Übergang 3um SRil. ^ahrplan

gingen glatt oon ftatten. Ser groge 9Ril. SSertehr tonnte ben Vorarbeiten

gemög ablaufen. 3n ben erften Zagen mugten bie ^auptmaffen ber Sin*

berufenen 3U ben Ve3irts*ilbos. unb meiter 3U ihren URobilmachungsorten

unb bie ausgehobenen Vf. 3u ihren Zruppenteilen beförbert merben. So3U

tarnen Zransporte oon E)eeresbebarf aller Slrt, befonbers 91rm. ®erät,

üohlen für bie SRarine unb Qebensmittel für ^eft. unb groge Gtäbte. Sie

oerfchiebenartigen Zransportmege marfen bie Sifbm. im Veiche hin

unb her.

®rögere IRegelmägigteit trat erft mit bem 6. üRobilmachungstage ein,

als ber Slufmarfch einfegte. 21uf feftgelegten Zransportftragen rollten

nunmehr mit gleicgbleibenber 3ngfolge bie Zransporte nach ben ®ren3en,

teilmeife quer burch bas gan3e Veich. Sas gcmaltige Uhrmert lief plan*

mögig ab, nennensroerte Verfpätungen unb Gtörungen bes ^Betriebes

tarnen nicht oor.
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Sie Seitung bes gefamten SDlii. Gt{b. Sßcfens (ag feit bem Slusfprudj

ber 3Robi(ma(i)ung in ben ^änben bes bes SBefens im @r.

5}auptqu. (g. S. St) )- unterftanb für ben öftl. Kriegsfd)aup(ag ber

5. C. Et)- II- 5ür Sertebrsfragen im Onnern bes Sleicbes blieb bie G. 21.

bes ftello. (Ben. €t. in 23 e r I i n siirüd. Sie Sin. Kblrn. mirtten an ben

bisherigen 6tanborten. gür bie einsetnen 21us(abebe5irte maren oom

S- S. Sb. 2(us(abetommiffare mit meitgebenben 23oQma(bten entfanbt, bie

in enge (Jüblung mit ben ontommenben 23erbänben traten. 6ie tarnen

meift na(b beenbetem 2Iufmarf(b als ^Beauftragte bes S- ^bs- (23ba) ju

ben 2(. Ob. Sbos. unb ben St. 3nfp. Sie Sbas batten bie 2Inforberungen ber

Zruppen mit ber fieiftungsföbigteit ber Gifb. in Sintiang 3U bringen unb

ein IBinbeglieb stoifcben Sruppen unb SJlil. Sifb. 23ebörben 3U bilben.

Später mürben 3U ben Heeresgruppen unb an anbere micbtige Stellen be>

Do(Imäd)tigte (Ben. St. Offjre. (23og) oom 9 . S. Sb- entfanbt. Sm befe^ten

(Bebiet führte 5unäcbft bie benachbarte Sin. fibtr. ben betrieb. 23a(b aber

mußten bort befonbere 23ebörben eingefegt merben. 3m 2ßeften mürben

nacbeinanber bie Sin. Äbtr. Sujemburg, bie SDlil. Sifb. Sir. 1 (SDl. S. S. 1),

bie Sin. 5tbtm. Süttich unb 23rüffel unb bie IDtil. Sifb. Sir. 2 unb 3 er«

richtet. Siefe oereinigten alle Strafte, bie 3ur 23ermaltung, 3um 23au unb

tBetrieb erforbertich maren, unter mit. Seitung. 3ur Sntlaftung ber be>

ftebenben 23ebörben mürbe fpäter ein 23ermaltungsrat in 23rüffe( gebilbet,

ber in ber ^olge ju ber 2DH1. @en. Sir. ber Sifbn. (221. (B. S.) in 23rüffe(

ermeitert mürbe. Sie übernahm bie 23erma(tungs« unb 2(brechnungs«

arbeiten unb bie einheitliche 23ertcbrsregelung.

3m Often entftanben nach unb nach bie Sin. Stbtr. S 0 b 3 , bie fpäter

in bie 221. S. S. 4 2ß a r
f ch a u aufging, bie 22t. S. S. 5 in St 0 m n 0 ,

fpäter 2B i I n a , 22t. S. S. 6 in !B r e ft • S i 1

0

m s I unb 22t. S. S. 8 in

S ch a u ( e n. Sa3u tarnen im Süboften 22t. S. S. 7 in S e r b i e n unb

22t. S. S. 9 unb 10 in Slumänien unb im Storboften IDt. S. S. 11 in

S 0 r p a t. ferner mürben 22t. (B. S. in 2B a r
f ch a u unb 23 u t a r e ft

eingefe^t.

Sie gemaltige 2Iusbebnung unb räumliche Trennung ber Striegsfchau«

ptäBe erfchmerte bie bisher beim 0. S. Sb- liegenbe Seitung ber 22ti(. Srans«

porte. Saber mürben 2Infang 1916 brei Sifb. Sransportabt. (Stra) ge«

fchaffen: Stra 2Bcft inSbarleoille, Stra Oft — ber bisherige

5 . S. Sb- II — in St 0 m

n

0 , 3eitmeife in 23reft«Sitomst, unb Stra

Süboft in 23 ( e g.

Sie 23ebörben unb Formationen bes Ft>cifb- 2ßefens muchfen ftänbig

an 3abl- 2)em F- (Ib- unterftanben fchtiegtich über 370 000 Stopfe.

Obmobl bie Sienftftetlen über bas gan3e Kriegstbeater oon ber 2Beftfront

Di Cii o^li
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bie 3um ^eipuefee, 3um 5tautafu9, na<^ SRefopotamien unb ^alöftina jer*

ftreut ftanben, ift bie groge Seitung feft in ber f)onb ber 3^>iti^o(t>cbörbe

geblieben banf ber glänsenben Organifation unb ber guten 6<^ulung unb

oerftänbnisDoUen ÜRitorbeit oUer Seteiligten.

lSefni4)er ficlegsfc^upla^

Sange beoor ber Slufmarfc^ ooUenbet n>ar, begannen bereits bie Ope*

rationen. Sei bem f)anbftreic^ gegen Sütti(^ oerlangte bie Sü^rung Sor«

oerlegung ber Sluslabungen; 9Run. in grogen Stengen foUte oorgefa^ren

tuerben. Ser <£. Sb- oerbot aber, um eine Störung bes ptanmögigen

Slufmaricbes ju oermeiben, größere ätnberungen. Sie Sruppen marfebier*

ten oon ihren oorgef(briebenen Sluslabeorten; bie angeforberte Stun. mürbe

auf f(bnell beigetriebenen Straftfabrs. jum 6cblad)tfelbe gebrarbt. Stu(b an

anberen Orten ftellten Sruppcnbefeblsbaber bringenbe Anträge auf iltnbe«

rung ber Transporte unb oerfucbten oerfcbiebentlicb perfönlicb in ben

Setrieb einjugreifen. Siefe Serfucbe, bie unabfebbare folgen geseitigt

hätten, tonnten nicht gebulbet merben. 9m meiteren Serlaufe bes f^elb«

3uges mugte immer mehr bie Unabböngigteit ber Sifb. Sebörben oon ben

örtlichen Truppenbefeblsbabern berausgearbeitet merben. Sur baburch

mürbe es möglich, l>ie Sebürfniffe ber oerfchiebenen Teile ber Sront mitein*

anber in Sintlang 3U bringen.

Seim Sinmarfch in Selgien unb gronfreich ertunbeten bie Dffsre. ber

Cifb. Truppen, meift fchon mit ben oorberften 8Ibt. oorgebenb, bie Strecfen.

Stiegen fie auf 3s>1törungen, fo traten bie Sifb. Sautompn. in Tätigteit

unb begannen mit ber fchleunigen 9Bieberberftellung. 8Iuf fahrbaren

Strecfen übernahmen bie Sifb. Setriebstompn. ben Setrieb. 9boen folgte

meiter rüctmärts 3ioi(*Sifb. Sci^fonal jur Sfblöfung.

Ser Semegungstricg forberte ben Sachfchub groger Stengen an Ser*

pflegung, Stun., i)eeresgerät aller Slrt unb Srf. Stannfch. fomie ben Sbfchub

ber Sermunbeten unb oon allem, mas beim j)eere Qberflüfrtg mürbe. Sies

mürbe aber fegr erfchmert burch bie 3^1'ftörungen an Strecfen unb Jhmft«

bauten. 3unächft mürben menige f)auptftrecfen, erft fpöter bie anberen

mieberbsrgeftellt. Stegrerc Slrmeen maren seitmeife auf gemeinfchaftliche

Sifb. St. Sin. angemiefen. Ser Setrieb auf ben notbürftig inftanb gefegten

Sahnen mar fchmierig, ba bem Sotomotioperfonal bie Strecfenfunbe fehlte

unb bie Setrieb9einrid)tungen ber geinbftaaten, 3. S. bas Signalmefen,

fremb maren. Srfchmerenb mirftc auch, bog unfere Scute gegen ihre ®c*

mobnbeit in Selgien unb granfreich auf bem linfen ®eleife fahren mugten.

i)äugg maren alle Signale unbroud)bar. Sie 3ugmelbung oon Station 3U

Station gefcgab bann nur auf bem oft oerfagenben gelbfemfprecher ober

mugte gau3 unterbleiben. Trog aller Snftrengungen unb Susbilfen tonnte
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bie 93a^n ben ungeftüm oorbringenben Xruppen nic^t fc^neU genug folgen.

Sor ber üRornefc^Iac^t batten ficb bie SIrmeen bes rechten Stüflcls fo toeit

oon ihren Sifb. entfernt, bag Verpflegung unb ÜRun. fpärlicb, anberer

9lacbf(bub faft gar nicht mehr nach oorne fam. Veim meiteren Vorbringen

batte bie Vachfchublage fritifch roerben muffen. Sie gfront mürbe aber

jurüefgenommen, möbrenb bie Vaufpigen ber Sifb. Xruppen unaufbaltfam

Dormörtearbeiteten. Sine balbige Vefferung märe ficher gemefen, menn

nicht bie unaufhörliche Verlängerung bes Vorbfifigels neue Velaftung ber

Vabn mit Truppentransporten gebracht hätte. Ver Vachfehub litt

barunter fehr.

Srft nachbem ber 6te(lungsfrieg begonnen hatte, mürben bie Vach*

fchuboerhältniffe beffer. Sie Snbbahnhöfe mürben möglichft nahe an bie

Stellungen herangelegt, ber 3wifchenraum smifchen ihnen unb ber Truppe

mit Schienenmegen überbrfiett. Vas meitoersmeigte jUeinbahnneg mürbe

baju ausgenugt unb ermeitert. Vach unb nach mürben alle michtigen

Streefen im rüctmärtigen (gebiet mieber fahrbar gemacht, 3um Teil mit

^ilfe groger beutfeger Vierte unb Unternehmer, benen namentlich bie

Vlieberherftellung groger Sunftbauten übertragen morben mar. Sluch

meiter rücfmärts mar bie Vautätigteit rege. Vas grögte Viert mar bie

Veubauftrecte Stachen—Vife—Tongern mit gemaltigen Vrücfen unb

Tunnels, bie bie Vahnftrecte Stachen—Süttich enttaften mugte.

Von befonberer Vlichtigteit für bie ^ühfung mar es, bag groge

Truppenmengen fcgnell oon einem Ißuntt ber langen f^ront 3U einem anbe>

ren gemorfen merben tonnten. Vasu mürben mit ber thront gleicglaufenbe

Strecten ausgebaut. 3u biefen Verfchiebungen mürben fiotomotioen unb

Viagen nach grog3Ügigen Vlänen fo bereitgeftellt, bag ein einfacher Vefegl

genügte, um bie Seer3Üge an bie Sinlabebahnhöfe rollen 3U taffen. So
tonnten alle grogen Vurchbruchsoerfuche bes [^einbes burch unfere recht*

3eitig herangerollten Vef. aufgefangen merben. gür fchnelle Sin* unb Slus*

tabung entftanben hinter ber gan3en f^ront Vampen unb Slufftellungsgleife,

meiter rücfmärts Slufftetlungsbahnhöfe für bie Seer3Üge.

Der SteUungstrieg erforberte ferner bas Vereitlegen groger TOun.*

Vef. unb bas i)eranfchaffen oon Vlaffcngütern aller Strt. Ungeheure

SVengen an f)ol3, Draht, Steinfchlag, Sanb, Kies, 3cment unb anberem

(gut finb — teitmeife aus meitentfernten @ebieten — an bie gront gebracht

morben unb hoben bie Vahnen ftort belaftet. Trog äugerfter Stnfpannung

ift es häugg unmöglich gemefen, ben Vebarf oöllig 30 beeten. 9m Saufe

ber 3«tt entftanben grontoerteilungsbahnhöfe, bie bas oon ben Sommet*
ftationen ber i)eimat ober ben an ber ®ren3e eingerichteten SBeiterleitungs*

ftellen oorgefanbte Vachfehubgut für bie ein3clnen Verbönbe ausfonberten.

Das gut entmictelte SBafferftragenneg Vetgiens unb grantreichs mürbe
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f(^on frü^seitig, feit bem Sjerbft 1916, in ocrftärftem IDlaße jur Sntlaftung

berangesogen. 2(Ue SBafferftragen Dormärts bes (Ben. @ouo. nmrben ber

1917 neu gebilbeten SRil. jTana(*2)ir. in SSrüffel unterftetlt. gür ben

Transport ber ÜRaffengüter n>ar ber SSaffermeg befonbers geeignet.

Die größte Slnfpannung erfuhr ber betrieb in Srogtampfjeiten.

Irofen fbl. 2Ingriffe in ®egenben, in benen bisher bie (Eifb. roeniger aus»

gebaut nmr, fo mugten bebelfsmägige Sortebrungen getroffen tserben.

!8on allen Seiten famen bie Dion, unb 2lrt. 5Ref. angefabren. Dasojiftben

mugten grofee 5Kun.« unb SBerpflegungstransporte unb ßablreicbe Cag. 3üge

beioältigt toerben. Die Iransporte batten unter ftortem ffeuer ju leiben;

benn ber geinb belegte alle micbtigen IBabnböfe mit ftbro. Jemfeuer unb

Fliegerbomben.

SBenn bie oorbere ßinie ber elaftifcben beutftben Front surücfgenom*

men merben mugte, mürben auch bie oorberen IBabnanlagen unbrauchbar.

(Es beburfte bann taltblütiger (Ermögung unb fcbneller Sntfcblugfaffung,

um 3U oerbüten, bag biefe änberungen fcblimme FolQ^n nach r«h 3O0<n.

Sefonbers einfcbneibenb mar bie 3urüdnabme ber SIrmeen in bie Sieg*

friebftellung. Foft reftlos ift es geglücft, bie Cifb.* unb ©afferftraBen*

einriibtungen recbtaeitig absubauen unb mit ben Fhr3- surüdjufabren. Das

9Benige, mas oorn bleiben mugte, mürbe oolltommen serftört.

Schon längere Seit oor ber großen beutfchen Dffenfioe oon 1918 batte

bie Sifb. ihre IBorarbeiten begonnen. IReue (Et. Sin. mürben ausgebaut, bie

Frontbabnböfe für ben 5Riefenoerfebr ermeitert, Dberbaugerät bereitgelegt;

bie Sautruppen mürben sufammengesogen unb unter neue Stäbe ge*

gliebert. Die Iransport3üge brachten ununterbrochen bie notmenbigen

@üter, SEBaffen, SRun. URengen unb SSerpflegungsoorräte für bie gemaltigen

Iruppenmaffen, bie auf tleinem !Raum oereinigt merben follten. Unb als

es bann mieber oormärts ging, mugte bie Sahn burch bas oor einem Sahre

fo gränblich 3crftörte ®ebiet folgen. Das erforberte geraume Seit, möhrenb

beren Äraftm.* unb ?Jf. Äol. fchmere Slrbeit hatten. SWan mirb es oerftehen,

bag bie Sahnen nicht fogleich alles bemältigen tonnten, bag oor allem ber

Serpflegungsnachfchub hinter bem ber DKun. 3urücfbleiben mufete. Änappe

Jtoft unb farge Nationen maren bie Folge.

Die lefete Seit bes Felbsuges, ber beutfche 91ücf3ug unb fchlieBHch öer

Sufammenbruch unb bie Sücfführung bes Ejeeres hinter ben Schein, brachten

bie fchmierigften Aufgaben, ba fie täglich neue Sagen fchufen unb bie gan3e

bisherige ®lieberung bes Gifb. SBefens über ben 5)aufen marfen. Sluch

biefer Aufgabe mürbe bie Sahn gerecht. Die groge SRnffe ber Gifenbahner

hat fich nicht in ben Strubel ber Seoolution unb ber Solbatenratmigmirt*

fchaft hinein3iehen laffen. ffiohl hatte ber Serfehr unter Snfchlägen unb

Störungen 3u leiben, aber er übermanb fie unb blfeb bis 3ulegt im Ftnß-
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9(uger ber S3en)ältigung ber Sronterforbemiffe ^at bie IBa^n no(^

oielee geleiftet. Sie Sruppcntraneporte oon einem Striegsfe^auplag 3um
anbern naf^men fie fei)r in 2(nfpru(^. Snsbefonbere oor unb nai^ ben

großen Offenfioen im SDäeften, Oflen unb Süboften unb in Otalien unb na^
bem ^rieben oon Sreft'fiitomst fuhren bie Sion, unb jugeteilten

t^ormationen in groger 3a^( oon thront 3U gront. Soburc^ gelang es,

an ben entfcgeibenben Stellen groge Zruppenmaffen fi^neü 3u oereinigen.

Ser $er{onaIaustaufcg, ber IBerfe^r ber gö^eren ftbo. Se^örben unter«

einanber unb mit ber Heimat, bie Steifen oon Slbgeorbneten, Mnfttern unb

oieten anberen Ißerfönlicgteiten nötigten bo3u, ben öffentliigen $erfonen>

oertebr mieber ein3urid)ten. 3°i)ti^ei(^e @<^neÜ3Üge nmrben eingelegt. Sem
Sotaloertebr bienten ißerfonen3üge. Sa bas n>irtfd)aft(i(^e Seben ber be>

fegten Gebiete fomogl in beren eigenem als aud) in bes feeres Sntereffe

mieber ermecft merben mugte, mar t)es $erfonen* unb ®üter>

oerfeI)rs fär bie IBeoöIterung in befcgränttem Umfange notmenbig. Sem
beutfd)en Organifationsgeift mor es 3u oerbanfen, bag ber SSerfegr oielfacg

bcffer lief als im f^rieben unb bag bie Orbnung unb Souberfeit auf ben

IBagngöfen felbft ben Singeimifcgen Semunberung abnötigte.

Sie lange Striegsbauer smang ba3u, ben fcgmergeprüften Kämpfern

Crgolungsurlaub 3U geben. 3ur ßntlaftung ber 3üge bes öffentlichen Ser«

fegrs mürben Urlauberfcgnellsüge eingerichtet, bie, nage ber ffront be«

ginnenb, bis ins i)er3 oon Seutfihlanb burcggeführt mürben. Srog ihrer

grogen 3ah( Seigten hoch bie öffentlichen 6chnell3üge eine Qberfüllung, bie

recht ftörenb mar unb namentlich in ber i)eimat fegr unangenehm emp«

funben mürbe.

(Es bleibt noch 3» ermähnen, bag bie Gifb. Sehörben auch für bie

SBohlfahrt ihres ißerfonals unb für bie Snftaubhaltung bes @eröts 3U

forgen hatten. Sef^haffung oon guten Untertünften, Errichtung oon

Gifenbahnerheimen, SRartetenbereien, CefehoUen, Säbern, überlaffung

oon Sartenlanb, Sörberung ber Jtleinoieh3ucht unb Sorge für bie (Be>

funbheitspflege jeber Srt famen ben Slenfchen, Errichtung oon Schuppen

unb SJerfftätten bem Geräte 3ugute.

öfflichet ftriegsfchauplag.

Ser Gharatter bes öftl. 51 riegsfchauplages mar oon bem meftl. grunb«

oerfchieben. SSährenb im Sleftcn bie groge ÜRaffe bes beutfchen f^eeres

aufmarfchierte, blieben 3ur Secfung bes Dftens nur fcgma^e Sruppen
3urüct. Ser Gifb. Slufmarfch mar oerhältnismägig einfach. Sach menigen

lagen mürbe aber ber grögere leil ber Dftarmee nad) bem linfen fjlügel

8ufammenge3ogen. Scr Einbruch ber Saremarinee auf Silenftein oer«

anlagte bann bas beutfche Ob. .Sbo., bie Iruppen befchleunigt mieber 31»«
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rütfjune^men. (£0 loirtte fefjr nachteilig, bog man bie Sifb. be0 Oftens im

^rieben im Üusbau unb in ber Seamtenaiismal)! ftiefmütterlich bebanbelt

hatte. !Der plöhüch an h^i^antretenben grogen 2(nforberungen fonnle fie

faum f)tTr merben. Ser Transport bes I. Sl. Jt. aus ber (Begenb oon

Onfterburg über ÜRarienburg litt barunter befonbers ftart. Cie ein*

tretenben 6tocfungen oergrögerten ficg baburd), bag bie flücgtenben Sin«

roogner alle erreichbaren Sifbm. ftürmten unb bem SSeichfeiübergang bei

ÜRarienburg juftrebten. 9lur burch energifcges Singreifen gelang es,

bas Korps rechtjeitig jur Schlacht bei Cannenberg h^ransuführen. Stuf

(Brunb ber Srfagrungen bes Sluguft fonnten bie im fpöteren SSerlaufe bes

t^elbjuges noch oerfchiebenttich auftretenben Schmierigteiten leichter über«

munben merben.

Cer Krieg im Often ift longe 3c'l f*n Sifb. Krieg geroefen; unb bie

glönjenben i)inbenburgoperationen beruhten 3um grogen Seit auf ber

refttofen Slusnugung ber Scgienenmege. ülad) ber Schlacht an ben ma«

furifchen Seen fam bligfchnetl ber Stbtransport ber i)auptfräfte nach Ober*

fchtegen. Cem Sormarfch fjinbenburgs auf 3mangorob—ffiarfchou folgte

bie Sifb. nicht ohne groge Stnftrengung, ba nur gan3 geringe SSaufräfte

für bie Sieberherfteltung 3ur SSerfügung ftonben. Slugerbem mugten biefe

bie ruff. Spur umnageln, ba bie Seutc an ruff. Sofomotioen unb SB. 3U

gering mar, um mit ihnen bie Strmee 3u oerforgen. 3m Umnageln haben

unfere Sifenbahner allmählich eine fehr groge flfertigteit erlangt.

Sei ber nun folgenben genialften Operation i^inbenburgs, bem 9tücf«

3uge Don ber SBeichfet nach Oberfchlefien unb bem neuen Slufmarfch in

ber Qinie Ißafen—Chorn, fiel ber Sifb. mieber eine Hauptrolle 3U. Cie

polnifchen Sahnen mürben oon (Brunb aus 3erftört. Caburch mürbe ber

Sormarfch bes (Brogfürften 3um Stillftanb gebracht, mährenb hinter einem

bünnen Sicgerungsfchleier oor ber (^ront ber fbl. Kao. oorbei bie Xruppen

nach SSorben fuhren. Cer neue Slufmarfch 31t bem überrafchenben Singriff

in Sichtung fi 0 b 3 oerlief gut. Cie SBieberherftellung ber fo grünblich 3er«

ftörten Sahnen hinter unferen Cruppen erforberte geraume 3<il-

hafte Slrbeit hatte fchlieglich ben Srfolg, bag bie Strmee oerforgt merben

fonnte, nacgbem bie Sage fcgon tritifch 3U merben gebrogt hatte.

(Bemaltige Schmierigteiten brachte bie Sommeroffenfioe 1915 . Cem
fchnellen Sorbringen ber Heeresfäulen, bie auf ber gan3en thront 3mifchen

Karpathen unb Oftfee Hunbertc non Kilometern in bas unmegfame Sanb

oorftiegen, fam bie Sifb. 3unöchft nicht nach- Cie Suffen halten als ge«

lehrige Schüler Hinbenburgs ihre Sahnen in nachhaltigfter SBeife 3erftört;

bie grogen Srücfcn über bie ruff. Ströme tagen fämtlid) im SBaffer.

ifflieber mugten bie Sifenbahner mit Caranfegcn ihrer legten Kräfte

pormärtsarbeiten. SIm fcgmierigften geftaltete ficg bie Slafferoerforgung
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ber Sotomotben, benn alle IBafferftationen toaren DÖIItg jerftört; unb

als ber ruff- SBinter einfegte, gefror in ben bel^elfsmögigen SInlagen bas

SQaffer. beutfcgen ^interlanbe flauten fid) bie 91a(^f(^u6jüge berart,

bag eine oöllige Serftopfung ber Sagnen einjutrcten brogte. 9m 92od.

mar bie Ülotlage ber beutft^en 2(rmeen grog, unb seitmeife figien es not>

menbig, bie gront 3urücf3unet)men. Srft im Se3 . mar ber Slusbau fo meit

geförbert, bag ber 3u0oertebr allmäblicg geregelter merben fonnte.

Die Serforgung ber turlänbif(g*litauif(gen Sront mar befonbers

f(f)mierig. Die nörblicgfte Sabnftrecfe, bie Deutfcglanb mit IRuglanb

oerbanb, mar bie oon J^önigsberg über Si;bttubnen—Somno nacg S i 1 n a.

Das Saltitum mar oor bem Jtriege abficgtlicg oon bem SSertegr mit bem

Deutfc^en IReitge abgefperrt geblieben. Jt o m n o fperrte ben Zugang 3U

ben furlönbifc^en Sagnen. 3lo(^ feinem gall mußte 3uerft bie große

URemelbrüde mieberßergeftelü merben, eße 3üge no(ß Shirtonb faßren

tonnten. 3“^ äusßilfe mürben mit einem großen Cifb. gößrbampfer

beutfcße Sotomotioen unb 9B. no(ß 8 i b a u gefoßren. 9Iuf umgenagelter

6trecfe bemertftelligten bann beutfcße 3öge ben Slacßfcßub oon biefem

i)afen aus. ®lei(ß3eitig mürbe eine SHerbinbungsbaßn oon IDl e m e I nacß

$ r e t u 1 n unb fpäter eine 93aßn oon X i 1 f i t über Graulen nacß

971 i t a u gebaut unb baurcß bas Saltitum für Deutfcßlanb crfcßtoffen.

ais im grüßjaßr 1918 bie fcßnelle Sefeßung meiter leile IRußtanbs

erfolgte, mürbe genügenb ruff. Seutegerät oorgefunben unb auf ruff. Spur

3um Xransport oermanbt. Das Umnageln erübrigte ficß. ^iiegenbe Äol.

fußren mit ber Cifb. meift auf beßelfsmäßigen ißan3er3ügen unb bracßen

ben SBiberftanb bes bolfcßemiftifeßen Stußlanbs. Stuf neu gefcßaffenen Um»

fcßlagbaßnßöfen mürbe umgelaben. Das ßatte ben Dorteil, baß mir nicßt

meitere Detriebsmittel aus ber j)eimat ßeraus3U3ießen braucßten. 9m
91orben mürbe beutfcßer Detrieb eingericßtet. 9n ber Utraine blieb bie

ßeimifcße Dermaltung befteßen, aber bie beutfcß»öftr.»ung. Sifb.»3entral<

ftelle in 5t i e m ficßerte ficß einen maßgcbenben (Einfluß. Deutfcße Dau»

truppen maren aucß ßier tätig.

9m 9too. 1918 bracß mit ber beutfcßen Deoolution ein polnifcßer Sluf»

ftanb aus. Der 9Beg über SB a r f cß a u , oorßer bie f^auptoerteßrsftraße

nacß ber Utraine, mürbe gefperrt. 3^Umeife mürbe bie Daßn D r e ft

»

Sitomst— ßqct burcß bie Ißolen unterbrocßen. Die Dücffüßrung ber

Slrmeen mar bei ber außerorbentlicßen SB. Stnappßeit unb bem Unoerftanb

ber in ißrem inneren ^alt geloderten Xruppen ungemein gefäßrbet. Daß
bie (Eifb. trog aller SBibermärtigteiten burcßgeßalten ßat, ermöglicßte enblicß

bie 5)eimbeförberung ber Ofttruppen.

Die mirtfcßaftlicßen Slufgaben ber (Eifb. maren im Often nicßt fo groß

mie im SBeften. 9ebocß oucß ßier mußte bem Debürfnis bes Sanbes
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Stec^nung getragen merben, unb bie Sc^ö^e Stuglanbs, bte befonbers aus

ben Crträgniffen bes Slders, ber Biebsuc^t unb bes unerfcböpfü^en SBalbes

beftanben, tourben ber i^eimat unb ber Sßeftfront jugefübrt. Ser Urlauber*

oerfefjr brachte geringere Reibungen als im SBeften, ba bie Iruppen»

anböufungen ni(bt fo grog mären unb bie Urlauber an ben menigen Sin*

fteigebabnböfen Ieid)ter in Drbnung gebalten merben tonnten.

Slucb im Olten mürbe friibdeitig ber Saffermeg ausgenu^t. 9Iuf ber

Oftfee unb auf beutfcben 9Bafferftragen maren bie tecbn. f^ragen einfach

au töfen. Sie ruff. Binnengemöffer litten aber oon jeber barunter, bafe fie

im SSinter lange im Sife erftarrten unb bag fie nicht reguliert maren. Sie

Strombebörben mugten beftönbig baggern unb bie f^abrrinne ftets erneut

abftecfen laffen. Sie fieitung übernahm 1917 bie oom S. Sb. neu er*

richtete Gchiffabrtsabt. (6. %.), bie auch ganjen Berfebr auf ben

SBafferftragen ber f^eimat unb über 6ee su feiten hatte unb fi^ im Saufe

ber 3<it 3U einer grogen unb einflugreicgen Bebörbe entmicfelte.

Sflböfflicher firiegsfchcntplah.

Bachbem mit bem ferb. ^elbauge auch für beutfchen Streittröfte

ber ftrieg im 6üboften begonnen batte, bebnte fich bas Zätigfeitsfelb bes

beutfchen ffbeifb. SBefens ebenfalls nach t>art aus. Oeboch grenste es nicht

unmittelbar an bie S)eimat an, fonbern mar burch bas fchmach entmicfelte

Beg öfterreich'Ungarns oon ihr getrennt. Sies ergab oiele Beibungen unb

SBiberftänbe. Sanj regelrecht ift ber Berfebr bis 3um Schlug nie gemefen.

Seutfchlanb übernahm ben Betrieb ber ferb. Bahnen mit eigenen SRil.*

Sifb. Bebörben, Berfonalen, Sofomotioen unb Sagen.

9Rit ber Sroberung B i
f
cg s mar ber Bagnmeg nach Slonftantinopel

frei gemorben, ber neue Beaiebungen 3ur Sürfei eröffnete. Saburch

fonnte bortbin l)itfe in ber Bot gebracht merben. Seutfcge Iruppen unb

beutfcges j)eeresgerät fuhren 3um älgäifchen Bleere unb fegten fpöter nci^

21fien hinüber. Bis nach Balöftina unb SBefopotamien oerforgte ber

beutfche Sifenbabner eigene unb oerbünbete Xruppen. Sie, Sieberein*

richtung bes Balfansuges Berlin— üonftantinopel tennaeichnet

ben bodf)ftrcbenben Seift, ber in bem beutfchen Sifb. Sefen lebte.

Schfieglich famen bie rum. Sifb. binau, bie ebenfalls Seutfcglanb

mieberberftellen unb betreiben mugte. Sie reichen Srntefchöge unb bas

mertoofle Srböl fonnten fo ber l^eimat angeführt merben. Buch hier

mirfte bie Schiffahrt mit, bie auf ber Sonau in grogaügigfter Seife burd)

bie Schiffabrtsabt. (S. 21.) organifiert mürbe. Sie Sonaufegiffahrt mürbe

augerorbentlicg gehoben unb trug ben Söroenonteil bes Sinfubroertebrs

ous Bumönien baoon.
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Sluf bem oberital. Ariegsfc^aupla^e mären ebenfalls beutfd)e (Eifb.

Sautruppen tätig unb bolftn erljeblid) mit basu, bafi ber 9lad)f(f)ub halb

georbnet oorgebracf)t merben fonnte.

Die

2ns ber 2(ufmarf(^ DoHenbet mar, tonnte ber ($. (S. (Eb- für bie

i^eimat allmöblicb Sertebrserleiibterungen geftatten. 6oba(b bie Snt«

fernung oom Itriegsfcbaupla^ es sulieg, mürbe ber f^riebensfabrplan

mieber eingefübrt, jebod) unter ber Cinfcbräntung, bafi jeberjeit ber 9RiI.*

O^abrplan erneut in Straft gefegt merben fonnte. Die Sifb. gans Deutfd)*

lanbs ftanben feit Jtriegsbeginn unb blieben im Jtriegsbetriebe, meil für

ben 3n>cifrontenfrieg bie fofortige mit. 2iusnu^ung gemäbrieiftet fein

mugte. Die 2(ufgaben ber S)eimatbal)nen maren mannigfaltig. Sie mußten

Truppentransporte oon einem 8um anbem Striegsfc^upla^e, Crf., neu

oufgeftellte fjormotionen unb allen in ber i)eimat ouftommenbcn fteeres«

bebarf 3ur fjront fahren. 2lus bem gelbe tarnen bie ßas. 3öge unb bie

(Büterlabungen mit bem, mas bie gront abfc^ob, surüct.

9n Deutfc^lanb batte fiib ber grögte Teil ber Snbuftrie auf ben Jtriegs>

bebarf eingeftellt. Das erforberte oiele Transporte oon gabrif 5u gabrit.

Der Stoblenoerfanb unb bie Serforgung ber Stöbte mit Sebensmitteln

burften nic^t abreigen. Der grod)tenoerteI)r ftieg \6)ntVL mit bem 9Bieber*

aufblüben bes mirtfcbafttiiben Sehens. Sud) ber Serfanenoertebr fcbmoU

immer mehr an. Sr mürbe oor allem gefteigert, als bie Seurlaubung im

großen Umfange einfegte. Sereits im S)erbft 1915 machten bie Urlauber

mehr als bie Hälfte ber Seifenben aus. 3n ben erften Striegsjabren be«

möltigte bie beutfcbe ßifb. biefe gemaltigen 21ufgaben reibungslos.

Srft im ^erbft 1916 begannen aus mannigfachen (Srünben 6d)mierig>

feiten, bie fich 3eitmeife 3u ernften Ärifen ausmuchfen. Der griebensbetrieb

batte fich auf ein ausge3eichnet gefchultes unb btnreichenbes Serfonal

geftügt. Sei ber Slobitmachung mußten bie (Eifb. einen grogen Teil biefes

Serfonals abgeben. Son 750 (XK) ÜRann, bie bei ben Staatsbabnoermal*

tungen befchäftigt maren, mürben fofort 190 000 eingeftellt. Die machfenbe

Susbebnung bes befegten CBebietes erforberte bie Sufftellung immer neuer

aJtil.. unb 3loiI«(Eifb. gormationen. 3u 62 000 km ber beutfehen Cifb.

tarnen rb. 20 000, aifo faft Va, neu binsu. Obmobl Striegsgefangene, ÜRil.*

Strafgefangene unb bie Seoölterung ber befegten (Bebiete bcrange3ogen

mürben, mugten hoch ber i)eimat im gan3en über 38 o. S). igres ?3er*

fonals entnommen merben. 3®ar halfen fich öle Sahnen burch Cinfteüung

oon grauen unb Ougenblichen, aber biefe gaben feinen oollmertigen Crf.

SSäbrenb beutfehes Serfonal in Selgien, grantreich, Solen, (Brogruglanb,

Serbien, Sulgarien, Rumänien, ber Türfei, in ber Utraine, in Siolanb unb
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Sfttanb tätig mar, mürbe ber in ber j)eimat juriicfgebliebene Zeit bei

mac^fenbem !8erte^r anbauernb geringer an unb fflert.

3u ben ißerfonalfc^mierigteiten gefeilte ficf) ber SDlangel an IBetriebe*

mittein. 3Q’°r batten mir in ^Belgien eine ganse Slnjai)! SotomotiDen unb

iS. erbeutet, aber ben f^ransofen unb iRuffen mar es gelungen, ihre iBa^nen

retbtaeitig 3u raumen. Sie j)eimat mugte b^balten. älugerbem mar

Seutfiblanb genötigt, bem ÜRangel ber iBerbünbeten absubelfen. 3m
ganßen batte es im SKörs 1918 5500 Qofomotioen unb 180 000 SB. abgege>

ben. iBei einer Surcbfcbnittslabefäbigteit bes 9B. oon 12,5 t fehlte fo in

Seutfcbianb ber Saberaum für 2 250 000 t. Ser ÜJlangel mürbe jum Zeit

burcb ftärtere iBelaftung, äugerfte älusnugung ber Sabefäbigfeit unb be<

fcbleunigten Umlauf ber ÜB. ausgeglichen. Sie ftärtere SIusnuBung be>

bingte aber eine fcbnellere älbnubung. Sie Schmiermittel mürben immer

fchlechter. Sie fiofomotmen litten befonbers barunter, bag Sparmetalle für

ülchsiager, geuerbuchfen unb Sieberobre fehlten. f)eihgelaufene Slcbfen

unb S<häben an ben inneren SDtafch. Zeilen maren baber an ber Zages«

orbnung. Sie fiotomotioen mürben auch nicht mehr fo pfleglich bebanbelt,

ba bie nötige 3c<t 3U grünblichen [Reinigungen, Unterfuchungen unb 3n>

ftanbfehungen fehlte. Sie ÜBertftätten maren burch Ülbgabe oon ißerfonal

in ber Seiftungsföbigteit b^runtergebrüctt, benn gerabe geübte i)anbmerfer

maren für bie thront b^rausgesogen morben.

Sabei muchfen bie 2(nforberungen an bie Sifb. fprungmeife. Sa bie

3ufubr aus bem 2(uslanbe gefperrt mar, mürbe bas ganse tunftoolle ®e<

bäube bes f)anbels eingeriffen unb eine neue Verteilung ber im 3nlanbe

erseugten Segenftänbe notmenbig. Sie Sricgsgefellfchaften tonnten bie

einmal oermirrten Säben nid;t mieber orbnen. So entftanben unmirtfchaft>

liehe SB. Qäufe treus unb quer burch bas [Reich in oerbängnisoollem Um>

fange. Ser ^erbft ift für bie (Eifb. immer bie fchmierigfte 3cü- ®etreibe<,

[Rüben« unb Kartoffelernte unb Koblenoerforgung für ben SBinter erforbern

eine gemaltige SB. ®eftellung. 3n biefe 3sÜ iraf 1916 plöf)lich bas groge

i)inbenburgprogramm. 3n grögter Sile entftanben im ganacn [Reiche neue

Söerte, alte mürben oergrögert. [IRan batte oerfäumt, bie Gifb. Saegoer«

ftänbigen ju fragen. Sie f^abriten mürben 5um Zeit an Stellen errichtet,

bie für bie Gifb. möglichft ungünftig lagen. Ser Zransport ber Vau« unb

9tobftoffe, ber balbfertigen unb fertigen SBaren erforberte neben gefteiger«

ter Snanfpruchnabme bes SB. Varts oielfach ungeheuerliche f^ahrtmege.

Sie SSabnböfe maren jumeift nicht auf einen berartigen S3etrieb eingerich«

tet. Stauungen unb SB. Stillftänbe maren bie f^olge. Surch bie neuen ®e«

fchäftsbejiebungen mürben @efchöftsreifen immer sablreicher. Sie burch

fchmere Kriegsarbeit unb burch Sebensmitteltnappbeit erbotungsbebürftige

Stabtbeoölterung reifte aufs Banb unb bie i)amfterfabrten nahmen über«

X'

Digitized by Google



318 (fi|enbal)nint{tn.

^anb. 3Rit biefen fteigerte fi(^ ber @epäct> unb 6tä<fgutoertebr bebeutenb.

Saburcb tDurben bie $erfonenjüge erbebüc^ übertaftet unb erlitten groge

Serfpätungen, bie ben aufs äugerfte angefpannten ©üteraugoerfebr

ftörten.

Stiles bas mirtte jufammen, um bie iBabnen in eine fcbmere Zrans>

porttrife t)inein3U5ieben. 6ot(be ßrifen traten immer unb immer mieber auf

trofe alter ©egenma^nabmen, befonbers im Stnfang bes Oabres 1917, als

ein ftrenger unb lange bauernber groft ben Serfcbr augerorbentliib ftörte.

Serfpötungen ber ^erfonensüge um 6 bis 7 Stunben, ber ©ütersüge um
ganse Xage maren bie Siegel. (Es mar gerabe bie IBorbereitungsseit für

ben ©iegfriebrüctjug, ber ohnehin eine erhöhte fieiftung ber (Eifb. oerlangte.

©eraume gebauert, bis ber 93ertehr mieber einigermaßen ge*

regelt lief.

3ur ©ntlaftung ber ©ifb. mürbe bie Schiffahrt auch in ber l)eimat neu

organifiert. 2ie Schiffahrtsabt. (S. 31.) entfaltete eine immer größere

Zötigteit. Sie hatte erheblichen SBiberftanb 3U überminben, ba bisher eine

einheitliche 3ufammenfaffung bes ganaen SSafferbetriebsmefens fehlte, ©e«

fetlfchoften unb (Einselfchiffer mußten ju planmäßig gemeinfamem l)anbeln

gebracht merben. Stltmählich gelang es, 3um Zeil burch braftifche SJlaß*

nahmen, ben gan3en SBafferoerfehr unter bie Seitung ber S. St. 3U bringen

unb ben Zransport non IDlaffen* unb Stüctgut ber Schiffahrt 3U über*

meifen, fomeit es bie Sage unb Seiftungsföhigfeit ber SSafferftraßen

5ulie6-

Sn Sä e r t i n mürbe bie triegsmirtfchaftliche Sifb. Zransp. Stbt.

(Srimeis) burch ben ©. (Eh- eingefeßt, bie SJlittet ßnben unb burchfeßen

mußte, um eine ©ntfpannung ber Zransportlage 3U erreichen. Sie brachte

in engem Qinoernehmen mit ber S. St. bie (Er3euger unb Slerbraucher alt*

mählich bal)in, baß ße öie Zransporte möglichft in oerfehrsarme 3c>i^a

oerlegten, unb bemirtte fo eine gleichmäßigere Stnfpannung ber (Eifb. ferner

mürben auf ihre SÜeranlaffung Sperren angeorbnet. Sie ©üterannahme

mürbe 3uerft in großem SRaßftabe unterfagt, um bie angeftauten SS. ab*

laufen 3U laffen. Später mürben nach SSebarf Sperren über ein3elne 35e*

3irte oerhängt, mährenb beren nur nach befonberen Sringlichteitsliften bie

für bie Äriegsmirtfchaft micßtigen ©üter gefahren merben burften. (Ein*

fchneibenber noch «noren bie Urlaubsfpcrren unb bie (Einfehränfungen im

SJerfonenoerfehr. Sie mirften fehr oerftimmenb, maren aber bringenb not*

menbig, ba nur fo Sotomotioen für anbere michtige Zransporte oerfügbar

gemacht merben fonnten. Sie SDlaßnahmen haben CErfolg gehabt, menn

auch bie Spannung nie mehr gan3 gehoben mürbe unb burch bie

horten Sebingungen bes SBaffenftillftanbes noch furchtbar gefteigert

morben ift.
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2Me 6 i{b. ^oben bie i^eeresleitung unb bie Xruppen in jeber Sßeife

unb in jebem j^riegsabfi^n. imc^ beftem können unterftü^t. Durc^ weit

Dorausfc^fluenbe SRagna^men bereiteten fie bie Operationen vor, burc^

fr^neile SInpaffungsfäbigteit würben fie and) überrafc^enben Sagen gerecht.

Oie Sntwicflung biefee größten alier Kriege i)at fie oor ungef)eure Stuf«

gaben gefteUt, bie weit über ben 9tat)men aller IBorbereitungen hinaus«

wutf)fen. Bauernb mufete Jleues gefdjaffen, 58eftef)enbes neu organifiert

werben, ba bie iUlaffe ber Streitfröftc fi(^ oeroielfar^te, bie fjronten unb

beren Entfernung oon ber j)eimat in nie geahnter iffieife wud)fen, groge

j)eereeoerbänbe auf ber gewaltigen Sübne bes Sriegst^eaters I)in* unb

bergeworfen werben mußten, unb ber SteUungstrieg immer neue, oon

3oI)r 3u 9ai)r mäd)tig wadjfenbe SInforberungen i)crDorbrad)te. Oie

6d)wierigreiten, mit benen fie 3U tämpfen batten, beben ben SBert ihrer

Seiftungen. Oer Oant bes SSaterlanbes, ber ficber in fpäteren, ruhigeren

3eiten unferm unoerg[ei(bIi(ben alten f)eere gejoUt werben wirb, mug au(b

ber Eifb. ben ihr unbebingt gebübrenben Stnteil geben.

15. (Efoppentoefen'^

Son SRajor €d)rSber.

9lacb ber jlriegs>Et. Orbnung 00m 12. Olärs 1914 batte bie Seitung

bes gansen Et. IBefens ber Sen. Qu. SReifter. Oer Sen. 9nt. bearbeitete

unter ihm bas gefamte t^elboerpflegungswefen, fowie alle Kaffen* unb

Üteebnungsangetegenbeiten bes gelbbeeres, bis l.Sanuar 1917 auch bie

wirtf(baftli(be Stusnu^ung ber befehlen Sebiete. 3n allen Ein^elfragen

unterftanb bie Et. unmittelbar bem betreffenben St. 0. Kbo.

Oer eigentliche Oräger bes Et. Oienftes waren bie Et. Onfp., beren

jebe Slrmee eine befag. Oer Et. Onfp. fielen 5u: 3afübrung oon iieeres*

bebUrfniffen alter Strt aus ber i)eimat an bas f^etbbeer, Stücffäbrung alles

beim f^etbbeer entbehrlichen SRat. unb S^erfonals einfchl. SSerwunbeter unb

Sefangener in bie i)eimot, Unterbringung unb SJerpPegung ber 3um gelb»

beer gebenben, oon ihm tommenben ober hinter ihm in Stube begnblichen

Truppenteile, ®ebörben, fowie oon Einselperfonen unb iPf., SSerw. unb

Sicherung bes Sanbes hinter ber fechtenben Truppe, namentlich Sicherung

•) Der hier jur SSerffigung flebenbe Slaum jwang aur Itorfen CinfebrSntung.

(Eine ber Sebeutung bes Stappensmelens üteebnung tcagenbe eingebenbere Sorfteaung

(ettens bes Serfaffers tft in Seorbellung.

Digitized by Google



320 Qtapptnuxfen.

ber rücfmärtigen Serbinbungen, fc^lieglid} bie mirtfc^ltlic^e Stusnu^ung

ber Sorräte bes befehlen fb(. Sebietes für f^eibbeer unb f)eimat.

Sn ber Spifee jeber Gt. 3n(p. ftanb ber Gt. 3nfp. mit einem Stob unb

einer Snjat)! Gt. Sebörben: 1. ber Sbr. bes Gt. SRun. Sefens, bem bie

Gt. iWun. Sem), unb bie Gt. 3Run. fiol. Sbt. unterftanben, 2. ber ftbr. ber

Gt. Xr. mit Gt. Subrparttol., Gt. Säcfereitol. unb ^iIfsbäiterei(oI., Gt. $f.*

Depote unb ber Ir. Sbt. bes Gt. San. Depots, 3. Äbr. ber Äraftfabr»

truppen, 4. gübrer bes Gt. giugaeugparfs, 5. Gt. 3nt., 6. Gt. Sr3t unb

beratenber S)tjgienifer, 7. Gt. Seterinär, 8. Gt. {triegsgeriebtsrat, 9. Gt.«

lel. Direttor, 10. Srmee«Softbirettor, 11. gioilDeno., 12. Saubirettion.

gür bie einjetnen Se3irte unterftanben ber Gt. 3nfp. bie Gt. jlbtrn.; nach

Sebarf mürben Gt. Iruppen 3ugeteilt.

Sehr balb ermiefen fi(b bie Gtats bes Stabes unb ber Sebörben als oiel

3U gering. bem 1. Sbjutanten für bie Sc<^(onalien ber Off3re. unb Se>

amten trat ein 3meiter Sbjutant 3ur Searbeitung ber Slannfcb. S^ilonalien,

unb für bie laufenben ®ef(böfte ein Sureauoff3r. Gin Abt. bes St. Qu.

ermies ficb als unbebingt notmenbig. Slle biefe nicht etatsmägigen Stellen

mußten mit tommanbierten Off3rn. aus ben unterftellten gormationen be«

fe^t merben. Gin Off3r. mar bauernb befeböftigt mit ^ureebtmeifen ber

Dielen Urlauber, Sa3 . Gntlaffenen unb tleinen Abos., bie ihre Iruppen«

teile fu(i)ten unb biefen oft mochenlang nacf)reiften. Grft fel)r fpöt mürben

befonbere Sustunftsftellen eingerichtet unb ausreichenb mit $erfonal aus«

geftattet.

Sehr balb oeränberten r<(h Gt. Iruppen. Die gemifchten fibm.«

Srig. oerfchmanben fchon Sept. 1914 in bie oorberfte Sinie unb mürben

bur^ ßbft. Satle. unb — 3um leil unberittene — Gsf. erfefet.

Salb mürbe aus bem Semegungstrieg faft überall ber Stellungstrieg;

bie Gt. Straften oerloren an Sebeutung, ber Sachfehub mürbe einfacher.

Gin leil ber ber Gt. 3ugemiefenen Sufgaben mürbe unmittelbar ben S. Ob.

Abos, übertragen. Dafür brachte bie Serm. unb Susnugung bes befegten

Sanbes eine Slenge neuer lätigteit.

Der Abr. ber Araftfahrtruppen mit ben Gt. Araftm. Aol. leiftete im

Semegungstrieg h^roorragenbe Dienfte, befonbers als nach ben erften

Schlachten ber Slun. Serbrauch alle Serechnungen meit übertraf unb bie

Sahn ben rafch ooranfehreitenben Iruppen nicht folgen tonnte. Später

muchfen fich bie Gt. Araftm. Sarts 3u mufterhaft geleiteten Separaturmert«

ftätten aus, bie ben, auch im Operationsgebiet tätigen Araftm. Aol. bie

SWöglichteit fteter Grneuerung boten. Dann aber mürben bie Araftfahr-

truppen ber Gt. meggenommen unb ihr nur bie für ihren unmittelbaren

Dienft nötigen Aol. beiaffen, ber Gt. glug3eugpart mit bem meiteren Mus«
bau bes glugmefens bem Abr. ber glieger beim 31. Ob. Abo. unterftellt.
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2In 6teIIe ber St. X«I. Sirettion, bie planmäßig aus SSeamten ber

^oftoern). sufammcnfegte, traten fpäter rein mit. Gruppen (giernfprcc^abt.).

Stur beim (Brogen S)auptqu. oerblieben bie 3!e(. ^Beamten im 2(mt. Die

tJern(pred)er mürben gleichseitig bem Äbr. ber 5nad)rithtentruppen beim

2(. Ob. Sbo. unterftellt. 5Dlit ber St. lel. Direftion fchieb naturgemäß auch

bas St. t^ernfprecßbepot aus bem Sereitß ber St. 3nfp. aus.

Sin feßr micßtiges ®(ieb ber St. 3nfp., bie Saubirettionen, mürbe

Snbe 1917 abgetrennt. Der ^elbbahnbau, ihre urfprüngiiche j)auptaufgabe,

tarn in ber St. allerbings menig, im SBeften faft gar nicht, oor; aber um
fo michtiger ermies fich bie Unterhaltung ber Straßen. 2(n Stelle ber oor>

gefehenen Si{b. Xruppen mürben neu aufgefteOte Straßenbaufompn. bcn

IBaubireftionen unterftellt. Sluch i)ochbauten tarnen halb in gans un*

geahnter 3<>h( ba SRag., SBertftätten, Untertunft für SDlann unb $f.

überall in riefenhafter SRenge aus oorhanbenen Seböuben ausgebaut ober

neu hcrQcftcUt merben mußten. Dasu tarn bie Serforgung ber f^ront mit

Schotter, Äies, 3ement, Sifen, ^ols, Dachpappe, iBaumerf«

Seugen, Gerät unb ÜRafch. Sei einigen Strmeen fpielte bie IRußbarmachung

ber lEBafferftraßen eine große Wolle. Sefonbers bei ber 4. Slrmee, mit bem

reichgeglieberten Stanalneß machte bie Unterhaltung ber Kanäle,

ber Srüden unb S<hleuf«n, Mufftellung eines Schiffsparfs, Weparatur«

merften, Sootsbauanftalten, Kanalbetriebs> unb i)afenämter in techn., mirt>

fchaftlicher unb poliseilicher Sesießung einen Wiefenapparat notmenbig.

Dasu tarnen noch techn. Setriebe aller 3Irt, 3 . S. bei ber 4. Slrmee ber Sau
Don Senter Untertunftshütten. Son biefen maren 50 000 bis Snbe Ouli

1918 hergeftellt, bie Untertunft für 2 ÜRillionen SRenfchen unb eine hnlben

SRillion Sf- gemährten. So ftieg — als Seifpiel — bas S<rfonal ber Sau«

bireftion 4 fchließlich oon ben planmäßigen 11 Offsrn. unb Seamten, 21

Uffsrn. unb SRannfch- auf 70 Offsre. unb Seamte (einfchl. Straßenbaufompn.

unb Srücfenabt.), 6000 Uffsre. unb SRannfch., fomie über 30 000 bclg.

3ioilarbeiter. Unterhaltung unb Setrieb ber Safferftraßen mürbe im

SBeften Snbe 1916 ben St. Snfp. abgenommen unb eine ÜRil. Kanalbirettion

in Srüffel gegrünbet, bie bem ^beifb.Sßef unterftellt mar. Snbe 1917 traten

bie Saubirettionen unmittelbar unter bie 21. Ob. Kbos. Die St. Onfp.

halfen fich, ba für fie nicht mehr geforgt mürbe, mit 3mprooifation oon

St. Sauämtem unb aus Kommanbierten sufammengeftellten Sautompn.

Such ber Seauftragte bes 9t>rifb. Shefs trat oon ber St. Onfp. 3um
21. Ob. Äbo. über, um bort in unmittelbarem Sertehr mit bem Ob. Qu.«

UReifter unb Srmee«3nt. bie Sahntransporte 3U regeln. Die bem St. ÜRun.«

2Befen unterteilten Wrt. Sei. 2Bertftätten leifteten außer umfangreichen We«

paraturen auch Weuanfertigungen oerfchiebener Srt, fo 3 . S. behelfsmäßige

5DI. ®. (©enter ßabungsmerfer, Slbrechtmörfer). Such t« mürben 1918

Xto nriCitar. Se^nn br* gio|nt mtMt«. 21
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bem SI. Ob. ^bo. unmittelbar unterstellt. 2Iucf) S3erf(f)iebenes, toas bie (£t.

improDifierenb {elbftänbig |d)ufen, ging fpäter mit ber 6c^affung einer

eigenen Organifotion auf bie 21. Ob. Äbos. über; fo bie t$Iugabn)et)r. —
21usbau unb ^Betrieb oon €tartftrom(eitungen mürbe aud) 3unä(^ft oon

jeber St. Qnfp. mit bem gerabe oerfügbaren ißerfonal unb 3Rat. eingeridjtet.

Srft 1917 mürben bann Startftromtruppen gegrünbet unb ben 21. Ob. Rbos.

unterftellt. 2Iud> bie Sammelfompn. unterftanben ber St. Snfp. Sie joHten

einerfeits liegengebliebenes i)eeresgut ber eigenen Xruppen unb erbeutetes

SWat. Dom geinbe fammeln, anberfeits im St.« unb Operationsgebiet für

unfere Sriegsmirtfd)aft midjtige Jloljftoffe bergen. erfterem mürbe

fpäter bei ben 21. Ob. Sbos. ein St. Offjr. (mit Stab) als Sammeloffsr. auf«

geftellt unb ibm bie Sammeltompn. unterftellt. Oie St. mugte nun für ihre

3mede befonbere Formationen, Sammeltrupps, Sergetrupps, 21usbautbos.

ober äi)nli(^ genannt, bilben. 2lu<^ bas Srieftaubenmefen mürbe junäc^ft

oon ben St. tfnfp. nu^bar gernad)!. Oies mar befonbers in Belgien eine

fetjr loljnenbe 2Iufgabe, ba fid) bort in jeber Stabt ^unberte oon mert«

DoUen Brieftauben befonben. Später mürbe es bem Äbr. ber 9lad)ri(^ten«

truppen ber 21. Ob. fibos. unterftellt.

Sine ber micfjtigften 2lufgaben ber St. mar ber Bal)n« unb ®renjf(^ub.

5}ier3u bienten Sbft. Batle. unb ber. unb unber. Sbft. Sst. Ss ermies fiel) als

prattifdl, bie Ubermadiung ber biesbesüglidien 2lnorbnungen einem befon«

beren älteren Offar. als Sbft. 3nfp. 3u übertragen. Segen Snbe bes J^rieges

mürbe bei jeber St. 3nfp. ein £bft.« unb @efangenen«9nfp. etatsmägig. Öm
Babnfdiug mürben bie mid)tigften Kunftbauten burci) Soften gefi(i}ert unb

auf ber freien Streefe ein Sotrouillengang unterbatten. 2(llmäf)licb mürben

bie oerfügbaren Kräfte fo gering, bag Soften unb Sotrouitlengang bis 3ur

äugerften ®ren3e ber Si(f)ert)eit oerminbert merben mußten. Oer Bahn«

bemadiungsbienft mar fo anftrengenb, bag ältere Seute fief) böufig 3ur

Front melbeten, ba iljnen ber St. Oienft 3u fd)mer (ei. Bei faft ollen 2Ir«

meen übten bie St. Xruppen ben Bat)nfd)ub auch im Operationsgebiet aus.

2Iucb ber @ren3fd)ug, 3u bem 3eitmeife aud) attioe fiao. fommanbiert

mürbe, erforberte megen ber Sdjmuggler, Spione, Überläufer unb mel)r«

pflichtigen Sanbeseinmobner, bie ins fbl. i)eer eintreten moUten, febr an«

ftrengenben Oienft. Oeebn. i>ilfsmittel, mie Sebeinmerfer unb ein elettr.

gelabener Orabt3oun, teifteten mefentlicbe i)ilfe.

Unoerönbert oerblieb ber St. ber Saebfibub an Blun. unb ®erät, an

Berpflegung für Blann unb Sf-. an Betleibung unb 9Rat. aller 2(rt. Oie

Blun.« unb Seräteoerforgung mürbe jeboeb organifatorifeb mefentlicb ge«

änbert. Oer ^br. ber Blun. Stol. Sbt. fiel meg, bie Stol. mürben bem Sbr.

ber Xr. unterftellt, mäbrenb gleicb3eitig eine groge 3ob( ber Blun. jtol. ber

St. überhaupt genommen mürbe. Befonbers mid)tig mar ber Sfegfall
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her St. ÜRun. 93ern). 3)ie[es 3n><f4)englieb smifc^en bem SRun. iffiefen unb

bcn unterfteUten Sepots unb 2Iu&gabeftetlen botte f<bäbli(b b^raue«

geftellt, ba es bie Sßeitergabe ber Sefeble bes SJlun. Sßefens naturgemäß

oersögerte. (^ür bie St. 9Run. unb Serdteuent)., mie bie aus 9Run. SBefen

unb SRun. 93em). uereinigte Sebörbe nunmehr bic^^ 3U bearbeiten:

1. ber SR u n. 91 a ^ { cb u b , ber bei ben ins ungeheure fteigenben

SDlun. ÜRaffen unb ber immer ficb fteigernben 3abl oon (Be|(boßarten große

SInforberungen an bas ißerfonal (teilte.

2. (Berdtenacbfcbub, b. b- Sr|. unb 9'lacbf(bub oon:

a) @e|(b. unb Seftb- leilen, 5bf3-. Su^ebör, ©cbansseug, S)anb«

babungsgerät, SSorratsfacben, 98eob.», Stballmeß« unb ßitbtbilb*

gerät für 5b.« unb 5ßort-:

b) eigentl. 9DI. @. 5b<^3 > 3ubebör, S(ban35eug unb Süorratsjacben für

9R. ®. Formationen;

c) ®ef(birr« unb Stallfacben für Frlb« unb F^ort., 99t. ®.« unb 93er«

tebrsformationen;

d) Seob. ®erät für böbrre Gtäbe unb Fußtruppen, ausgenommen

991. 9B.

3. 9ta(bf(bub oon Foftrräbern unb Fof)rrabbeftanbteiIen.

4. 9Baffenna(bf(bub, unb stoar:

a) oon Srf. Xeilen 3U i)anbf. SBaffen,

b) oon 9Baffenmeiftergerät für 3nf.,

c) oon 2Iusrüftungsftü(fen für 3nf.,

d) aiusgabe oon Offsr. 93iftoIen.

9IUe biefe Singe mürben in großen Sägern niebergelegt unb entmeber

d; .1 ben Zruppen abgebolt ober mit Saftlraftm. 3U ben Slusgabeftellen ber

Fronttruppen oorgebracbt. Sie Säger mußten unter Sicherung gegen

Fliegerangriffe ausgebaut unb mit Sifb. 21nfcbluß oerfeben merben.

2Iu(h ber 9tachf(hub oon 93erpflegung blieb eine ber i)auptaufgaben

ber St. i)auptqueUe ber 9SerpfIegung ber Fr(t)armee blieb bie f)eimat.

Sie St. 3ntr. beforgte bos fteransieben ber 93erpflegungs3üge in ©emein«

fcbaft mit bem ^Beauftragten bes Fdeifb. Sbefs unb ihre 93ertei(ung. Sie

3üge mürben möglichft auf ben 93ertellungsbabnböfen auseinanberrangiert

unb bie Sebürfniffe ber fecßtenbenSruppen fofort ben Korpsmag. 3ugefübrt.

3n ben St. ÜRag. mürben nur bie IBebürfniffe ber St. Sruppen, ber im St.

©ebiet liegenben SIrmeetruppen unb 9tef. niebergelegt, beren oUer«

bings oft recht erheblich mar. Sie 3ntr. bearbeitete ferner bie 93ermenbung

ber Srnte bes befeßten ©ebietes unb ber fonftigen Sanbesoorräte, bie 9In«

tage oon 93äcfereien, Schlächtereien, $f. Schlächtereien, 93cfchaffung oon

99lar(etenbermaren unb Sieroerforgung unb enbiich bie ülnlage oon Ka>

baoeroermertungsanftaltcn, bie gegen Snbe bes Krieges immer michtiger

21
*
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tDurben, je meljr fic^ bcr !D2ange( an auf anberc Seife gewonnenen

Si^miermitteln geltenb madjte. 2Iu&er geü würben auc^ Kno(^en, ^}örne^,

ijufe, Blutmef)!, liertörpermel)! unb ^anfenfuHer l)ier gewonnen. 2(uger

für bas S)etT war auci) für bie Slriegegefangenen, 3>i>>l8cfangenen unb

Swangsweife befc^äftigten Slrbeiter 3U forgen.

Sd)wierig war, befonbers für bas Seftijecr, bie gutteroerforgung.

Der SRangel an i)artfuttcr mad}te fic^ fet)r baib empfinblid) beinertbar. 9In

Stelle Don ijafer würben fofort allerljanb Grf. guttermittel wie Sloggen,

Seijen, ÜRais, gucfer, ißregfutterlud)en unb £aub^eu(ud)en erprobt. 'De*

fonbers erwöljnenswert finb bie lBertud)e ber Strol)auff(^Iiegung. St.

Onfp. 4 in ®ent, 3 in Seban gingen ouf ber Seftfront bamit ooran, auc^

im Often würben Strotjauffc^Iicgungsanftalten gebaut, 3 . . D. 10 Stücf

Don ber St. 3nfp. Dug. Die 9laut)futterbefd)affung war nid)t fo fi^wierig

wie bie oon i^artfutter; aber au(^ Ijier trat empfinblic^er Sangel ein,

wenn bie Sifb. Iransportfc^wierigteiten ben geregelten 5la(^fd)ub oer*

boten, gür biefe mugte burd; Sewinnung unb 2Iufftapelung oon

i)eu geforgt werben, gür bie Slnlnge oon Diel)bepot9 für bas aus ber

f)eimat sugefütjrte Sc^lac^toiet) forgte bie Sntr. im Sinoernetimen mit

bem St. Veterinär unb bem lanbwirtfd)aftlic^en Sad)oerftänbigen. 2(uc^

3u(^toie^ unb teilweife Silc^uicl) würbe in !Biet)bepots gel)alten in ben

Segenben, in benen eine 93iel}l)altung bur(^ bie Sinwot)ner nic^t genügte.

Die Sat. Depots oerforgten bie Xruppen mit Sat. aller 21rt, ins*

befonbere Sd)reib3eug, Sg* unb ^od)gefd)irren für Qu., garben, Stoffen

für Signal* unb glieger3eic^en, Se^reibmafd)., Stroljföden, Satrapen nebft

güllmat. unb Streumitteln. Die Slusftattung ber Iruppen mit Qu.* unb

Sc^ü^engrabenöfen benötigte IRiefenmengen, bie teilweife aus ber i)eimat

nac^gefc^oben, teilweife in ®iegereien bes befehlen ®ebietes t)ergeftellt

würben. 21ud) ber 91ac^f(^ub oon ®ef(^irr* unb Stallfac^en, planmäßigen

gl)r3 . unb Srf. Zeilen an gb. ®erät für alle Zruppen mit 31usnaf)me ber

2(rt. gel)örte 3U ben Qbliegenljeiten ber St. Ontr. Sie leitete enblid) bas

gefamte ®elb* unb IRec^nungswefen, beauffid)tigte bie Waffen, bearbeitete

®ebül)ren* unb üol)nfragen bcr Iruppen, ®efangenen unb

ginber* unb lBergelöt)ne, Serrecßnung ber Sanbesernte, geftfeßung oon

Sarttpreifen, Dereitftellung oon Sanbesmitteln, Deitreibungswcfen, Snt*

fd)äbigungsanfprüd)e unb Qu. Seiftungsfragen.

Der Dtac^ic^ub an Detleibung unb älusrüftung lag anfangs aud) in

5)änben ber St. 3ntr. Später würbe hierfür bei jeber St. 9nfp. ein fad)oer*

ftänbiger Detleibungsoffsr. ernannt, älußer ber Dcftellung bes Debarfs

bei ben SSetleibungsämtern ber i)eimat, ber 93orfül)rung unb Verteilung

an bie Iruppen lag i^m ob, auf Sparfamteit im Verbraud) ßinsuwirten,

je nat^ Dringli(^teit bie Veif^enfolge ber Slusgabe 3U beftimmen unb bie
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SBerfftätten ber Zruppen 3u äbcrtDat^en, eine fef)r unbanfbare Zötigteit,

ba Don Dielen Äbrn. gorberungen geftellt rourben, bie mit ber Stotlage

Seutfc^ianbs nid)t in (Einfiang ftanben. Sie Zruppenmertftätten ermiefen

fi(^ oft als finnlofe SBerftfjroenber oon SKot. 3m (Et. ®ebiet rourben SIrmee«

befteibungsbepots eingerid)tet, bie eilige Stnforberungen unmittelbar be>

friebigen fonnten. fja^rbare Scf)ui)ma^erroerfftätten, bie 150 bis

200 ^Joar Sd)ut)e an einem läge ausbeffern tonnten, rourben 3u ben Sion.

Dorgefc^oben.

Ser STrmeepoftbirettor mit feinem ber beutfdjen ipoftoerro. entnom»

menen ^Perfonal forgte für ®eförberung oon gelbpoftbriefen, Sorten unb

$öcfd)en aus unb narf) ber iieimot. ©eine 2Iufgabe roudjs ins 5liefcii>

ijafte, ba bie Sdjreibluft infolge ber 5f5ortofreibeit ungeahnte Simenfioneii

annal)m. Sas etatsmö^ige ifJoftpcrfonal mußte burcß Äommanbicrungen

ous ber Sruppe namhaft oerftörft roerben. Sei ben matßic bcren

richtige Seitung große Scßroierigfeiten. Ser (Jifb. (Eßef ricßtcte bcher

befonbere Gifb. Safetämter ein. ©pöter übernahmen 6ifb. Sertehrsömter

mit ben Süterabfertigungen bie Seitung biefes Sertehrs, ber in Sichtung

oom E)eer jur i^eimat auch auf Srifotfenbungen ausgebehnt rourbe.

Sem Äbr. bes (Et. Ir. unterftonben bie Gt.« foroie bie 5Kag. guhrparttol.

Gt.«SöcfereitoI. boten biefDlögliihteit, bei bauernbem SBecßfet überall Srot

bacfen 3u tönnen. Sei längerem Serroeilen an einem Orte rourben bie

fahrbaren fjb. Satföfen in Sef. geftellt unb oorgefunbene, nach Sebarf aus*

gebaute Sactanftalten benußt. Slit Gintritt bes ©tellungstrieges rourbe

ber Sebarf an Sol. im Gt. ®ebiet geringer. Sie meiften Gt. Sol. rourben

baher ben Sorps 3ur Serfügung geftellt unb bafür jur Gt. 3nfp. fchonungs*

bebürftige Iruppentol. tommanbiert, bie aber gleichseitig auch im f^orft*

betrieb unb in ber Sanbroirtfchaft befchäftigt rourben. i)ier leifteten fie

nicht nur ©efpannbienfte, fonbem betrieben oft bie gefamtc Oanbroirtfchoft

allein. Sa für biefe Dielen Aufgaben bie roenigen Sol. nicht genügten, be*

fonbers, roenn infolge einer Offenfioe ober eines Sücfsuges roieber ber

Seroegungsfrieg eintrat, fo fchufen fich bie Gt. 3nfp. aus Ginroohnerro., mit

ousgehobenen Sf- o5er Ochfen befpannt unb mit einheimifchen f^ührern

unter nur geringem beutfchen Suffichtsperfonal befeßt, befonbere Gin*

roohnertol. Unfere für bie fchlecßten fflege bes Dftens 3U fcßro. 5hr3-

rourben sum großen leil burch bie bort üblichen leichten, fog. „Sonjero.",

erfeßt. 3m ffieften aroang ber allmählich notroenbige Grf. beutfdjer Sf-

burch bie Heineren ruff. (Sanje*)Sf- 3ur Ginfüßrung folcßer gh^S- ®efch»rr’

unb Si. Sepots mit Siertftätten bienten ber Sagerung unb i)erftetlung alles

hierfür notroenbig roerbenben Grf.

Sie Gt. Sf- Sepots, urfprünglich für einige Sef. Sf- für bie Gt. gorma*

tionen, roucßfen 3U großen Seferooirs für ben Grf. ber Strmeen an.
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Das etatsmögige $er{ona( reifste bei iDeitem nic^t aus. Ss mußten

als ißfleger @efangene unb Sanbeseinmobner, trog ber Sebenfen,

biefen bas mertooUe !Dlat. ansuoertrauen, in großer 3ab( eingeftellt

merben. Die anfangs meift gefi^ioffen untergebrad)ten Depots mürben

baib 3ur befferen Slusnu^ung ber Stallungen unb ber iEBeibepiöbe in

mehrere 3njet0fteöcn gegliebert. Die Durcbf<bnitt35al)l ber ^f. im Depot

betrug 3 . ®. bei ber 6 . 2trmee 2000 bis 3500 ?ßf., oor @rogfämpfen be-

beutenb mehr, f^ür bie bei ben Druppen anfaUenben Sohlen mürben be°

fonbere Sohlenhöfe, für tragenbe Stuten unb foiche mit noch obfah*

fähigen Sohlen ibfbfohlftationen eingerichtet. Sür bie Stushebungen aus

bem befehten (Bebiet mußten SWufterungen abgehalten unb ßiften aller

Sinmohnerpf. geführt merben. Den Sinmohnern mar bas Decfen friegs>

brauchbarer Stuten, um biefe nicht ber ülrbeit 3U ent3iehen, oerboten; um
bas Decfen friegsunbrauchbarer Stuten tontroUieren 3U fönnen, mürben

Deefftationen mit einheimifchen Sjengften unter mil. Seitung eingerichtet.

Sehr balb trat an ber SBeftfront ein empfinblicher ÜJlangei an ißf. ein.

©efechtsoertufte, überanftrengungen, Unterernährung unb Seuchen oer*

minberten ben $f. iBeftanb ftart. Die Heimat tonnte nur in befchränf*

tem ÜRage nachfehirben unb im befegten ©ebiet maren ber Slushebung

©ren3en gefegt burch ben unbebingt 3U belaffenben iBebarf für bie ein*

heimifche Canbroirtfehaft, bie in unferem Sntereffe arbeitenben Qnbuftrien,

ben iBergbau, ben notmenbigen tominunalen Dienft unb bie fiebensmittei*

oerforgung ber tBeoöIferung. Die j)auptquelle bes Slachfchubes mürbe fo

ber pferbereietje Often. Die (Einmohner mürben immer mehr auf bie Ber*

menbung oon Binboieh als Spannoieh oermiefen. Die anfangs auch o(s

ißf. (Erf. oermenbeten ©fei unb Biauitiere mürben fpäter für bie ©eb.

J^ämpfe im Süboften ausgehoben. 3ur Begelung bes gefamten Bf-6rf.

SBefens mürbe für bas gefamte beutfehe E)eer ein ©en. als BeooUmächtigter

bes ©en. Qu. Bteifters für Bf- Stngeiegenheiten (B. b. ©. Bf-) beftetlt.

3ur Schonung ber Bf- mürben fehr einfehneibenbe Berfügungen erlaffen,

3U beren Dur^führung oielfach fchorfe Beftimmungen nötig mürben.

Der Ct. 2(r3 t leitete bie ©inrichtung ber Äriegsla3 . Diefe maren meift

ÜRufteranftaiten ihrer 2trt. 3e nach ©röge unb ©inrichtung oereinigten

fie SIbt. für Bermunbete unb für Ärante ber oerfchiebenen 2trt ober boten

befonberen jlrantentlaffen, mie Dqphus*, Buhr* unb ©eiftesfranfen,

Untertunft unb Bftr0 C- SteUungsfrieg nahmen bie Sfriegslas. auch

bie unmittelbar oom Schtachtfelb horbeigefchafften Bermunbeten auf unb

taten fo Dienft als Setöla3 . ©inrichtung für Spe3iatbehanb[ung aller ärt,

befonbers bie oerfchiebenen Beftrahtungen, fomie mirtfchaftliche ©inrichtun*

gen, 3 . B. ötonomie, SBäfchereien unb Bnlagen für Unterhaltung ber

Äranten, mie ©ärten, ffinos, Schmtmmbäber, Büchereien ufm., machten
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ben Setrieb rei^t mannigfaltig. Srbolungsbcime forgten für 38ieberber>

fteUung ber 3)ienftfäi)igteit ©encfcnber. ®ie Äranfentransportabt. be=

forgte bas SIbbeförbern ber Serrounbetcn ober Äranfen in bic rücfroärtigcn

So3 . ber Gt. unb in bie i)eimat, Ginrid)tung oon 5lranfenfammer% oon

Serbanbs> unb Grfrifcbungsfteilen, Setrieb ber ßas.«, ijilfslaj.«, Sereins>

laj.. unb Ceid)tfranten3Ügc, Ginricbtung unb Setrieb oon San. Rraftto.,

2aj. Schiffen, Äranfenaügen auf Kleinbabnen aller 2(rt unb gelbbabnen.

Den Umfang biefer Arbeiten fennseidjnet, bafe bei ber Gt. 3nfp. G oom
9. 4. bis 9. 5. 1918, aifo in einem Sionat, betrugen:

1. ©efamtabtransport aus bem ätrmeebereicb burd) 51rantentrans>

portabt. (mit Cas.« unb ßeidjttrantensügen) 58 000 Dlann.

2. ^rontsugang bei ben Jlrantenfammelftellen (nur oon ber Druppe

neu 3ur Gt. fommenbe) 94 900 SDlann.

3. ©efamtburcbgang bei ben Srantenfammeiftellen (aud; bie aus

Äriegslaj. in bie ijeimat reifenben) 164 400 IDlann.

4. Durcbf(^nittli(^e Seiegung ber Kriegsiaj. mät)renb ber 6<^(ad)t bei

ÜIrmentieres 35 000 ÜRann.

5. Durd)fd)nitt{id)e Seiegung ber SranfenfammelfteUen möt)renb ber

Sd)Iad)t bei SIrmentieres 15 000 iUlann.

6. Gnbe SIpril 1918 umfaßten bie Gt. San. Formationen ber

6. SIrmee: 285 är3te, 31 40 Slpotljefer, 24 ©eiftlidje, 77 3nfp.,

423 San. Uff3re., 950 DKil. .Itranfenroärter, 310 Ir. Solbaten, 900 Sdjroe-

ftern, 550 freiro. firantenpfleger. — ülußerbem roaren nod> etoa 1500 Gin«

geborene mit Seinigungsarbeiten ufm. befi^äftigt.

Der beratenbe i^ggienifer unb beratenbe innere 9Jtebi3iner forgten

bafür, Seudjen fern3ul)a(ten unb 3U betämpfen. Daß ber ©efunbbeits«

3uftanb i. allg. troß ber ÜRaffenbeere in biefem ftriege bei ben beutfcßen

Zruppen fo gut mar mie nocß nie in einem Kriege oorßer, 3eugt für bie

Sirtfamteit ber Gt. San. Seßörben. Dem beratenben i)ggieniter mar ein

batterioIogifd)es ßaboratorium 3ugeteilt. Gin (ßemifdjes ßaboratorium

biente 3ur ülaßrungsmitteltontrolle. Sefonbere 3al)när3te ßatten ein rei<^es

Felb ber lätigfeit. Das Gt. San. Depot mürbe ein Siefenmarenßaus 3ur

Grgän3ung ber gefamten San. Slusrüftung unb auc^ 3ur 2(usfüi)rung oon

Reparaturen an San. Slat.; pt)arma3eutifd)e SIbt.; bie Snftrumentenabt.

mit allem, oom är3tlicben Sefted bis 3u tünftlicßen ©liebem, bem F6-

Röntgenm. unb bem fahrbaren Zrintmafferbereiter; bie optifcße 91bt. mit

Slugenglöfern aller 2Irt unb tünftlicßen Rügen; bie mirtfchaftlicße Rbt. mit

Slrantentragen, Setten, Deden, HBüfcße, Sod)gefd)irren, ßebensmittel unb

©enußmittel maren feine Zeile.

Dem Gt. Rr3t unb feinen Organen lag aucß bie hiJOienifthe über«

macßung ber Fii’übeoölterung unb bie Setömpfung oon Seuchen unb
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@efc^(e(^t9frann)eiten unter biefer ob. Scharfes SlnfjoUen ber oft löffigen

eint)eimifcf)en iSrate au SDlelbungen über anftedenbe Ärontt)eiten, Äon»

trolle ber Dirnen, überroacfjung ber iBorbelle gef)örte f)ierf)er. Sef)r t)äufig

mußten bie beutfd^en iSrate übertjaupt, ba bie einf)eimi{(^en gef(oI)en

tooren, bie äratiid^e Serforgung ber Seoölferung mit übernei)men. 2Iud)

bie !Qerforgung ber 2Ipot[)efen ber tSeoöIterung mit Dlebitamenten unb

bie Ubermadjung bes i)anbels mit ®iften gel)örte au ben ißf[id)ten ber St.»

San. ®et)örben. Dem St. 2trat unterftellt rooren aud) bie Drgone ber

freiro. Sronfenpflege. Die lätigfeit ber Delegierten märe beffer ben El)ct»

äraten übertragen morben. Die freim. Pfleger, bie im übrigen oielfad)

red)t gute Dienfte leifteten, Ijätte man mititarifieren unb ben S^efäratcn

unmittelbar unterftellen follen. Die Sd)meftern t)aben, nad)bem einige

in ber erften IBegeifterung aufgenommene fd)ie(^te Slemente fet)r halb oer»

fd)manben, an 2(rbeit unb Slufopferung .t^eroorragenbes geleiftet unb fid)

als DÖllig unentbei)rlid) als ®el)iirinnen bei ber 9Uefenarbeit ber iltrate

erroiefen.

t^ür bie @eelforge befanben fic^ bei ben Äbtrn. unb Äriegslaa. 21bt.

Äbtr.» unb Caa. ipfarrer. 3e ein coangelifdjer unb tat^olifc^er ©eiftlidjer

mar neben feiner übrigen lätigteit ber St. 3nfp. als IReferent für Seel»

forge augeteilt, fjür bie Ofrneliten befanb fid) bei jeber Slrmee ein SIrmee»

rabbiner.

Der St. IBeterinör leitete ben gefamten IBeterinörbienft bei ben St.»

Zruppen unb ben St. !8iet)bepot9, ferner Sinrid)tung unb IBetrieb oon

iPf. ßaa. unb oon ipf. Srl)olungsl)eimen. Der Durd)f(^nittsbeftanb an ^f.

mar a- iB. bei ber 6. 2Irmee in ben Ißf. ßaa. 3000, in ben Ißf. Sr^olungs»

l)eimen 700 bis 800 ipf. Srfd)merenb ermies fid) ber ÜRangel an mil. ipf.»

Pflegern, fo bo6 größtenteils ©efangene unb bie unauoerläffigen ßanbes»

einrooßner befcßäftigt merben mußten. 3um Dicnft ber beutfcßen SSete»

rinäre gehörte aud; bie 93erl)inberung oon IBießfeucßen, tieröratlicße Uber»

mad)ung ber ^f. unb bes SMeßes ber Sinmoßner, SOtitmirfung bei $f.»

21usßebungen, fomie Sinricßtung oon Dedftationcn unb Äontrotte ber

Ißf. 3ud)t. j)ierau mußten aus ben 93eterinären ber St. Äol. befonbere

Äbtr. Veterinäre fommanbiert merben. Vefonbers fcßmierig geftattete ficß

bie Seud)enbelämpfung unter ben Xruppenpf. Die Stäube trat überall

epibemifd) auf. Sille möglichen Verfutße ißrer Vetämpfung ßotten nur

geringe Erfolge. Sd)ließticl) maren 5 % bes gefamten Ißt- Veftanbes räube»

tranf. Dann aber mürben burcß bie Veßanbtung mitScßmefelfäure»
SInßqbritgas beffere Stefuttate eraielt; in menigcn SOtonaten ging an

ber lEBeftfront bie 3ußl t)er räubetranten Ißf. oon 4000 auf einige ^unbert

(im Ott. 1918) aurüd. Slud) Stoß trat oerßältnismäßig i)äußg auf. Sei

feiner Vetämpfung leifteten bie Vlutunterfucßungsftellen feßr gute Dienfte.
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1917 trat an ber ÜBeftfront bie btsl)er unbetannte „infettiöfe ütnämie“ auf,

bie ficf) für bie banon befallenen ?Pf. als fcf)r gefät)rlid) erroies. Se!)r

niidjtig mar auc^ bie Setämpfung ber Sungenfeudje bei ben SUnbern, bie

auf ben fumpfigen ffleiben ber Ct. 5nfp. 7 unb 8, gerabe ben Ijauptoie^»

uerforgungsgebieten bes SBeftens, ausbrad). Oi)ue erfc^me>

renb für bie ®efömpfung ber Seudjen ber f(^ied)te Juttcrjuftanb ber 5|8f.

2In ben Veterinär ftellte bie Benufeung ber Crf. ÜJlittel I)o^e 21nforberun<

gen, ba fie bauernbe Berfucfje notmenbig machten, um if)ren smedmägig^

ften (Bebraud) ju eifennen unb oor allem bauernbe Übermad)ung ber

ÜRannfe^., bamit nid)t burc^ falfd)e Bermenbung 6d)oben angeridjtet

mürbe. 2Iud) ber Slnmenbung giftiger BflQ»äfn mar entgegenjutreten.

Sie Berm. unb älusnu^ung bes befe^ten Gebietes naf)m balb fo un^

geai)nte 2IusbeI)mingen an, bag bie €d>affung oöllig neuer Organifationen

notmenbig mürbe. Sie entmidelte fitg faft bei jeber Gt. Onfp. in ben Ginjel»

beiten anbers. Sie „3'oiloerro." bei ben Gt. 3nfp. bearbeitete meift bie all*

gemeine Canbesoerro., polijeilicge Slnorbnungen, bas Gntroerfen oon Ber*

orbnungen, bie 3e>'fur oon 3ciloo0eo. Sücgem, Igeatern unb fiinos, (fo*

meit legiere niegt ben befonberen Ibeoiwreffreoieo übertragen mor), in

S^rantreid) unb bei ben felbftönbigen, b. i). niegt Oberoft unterftegenben,

Slrmeen bes Dftens aueg bie Steuerfragen. 3n ben belg. Gt. (Bebieten mor

bem ®en. ©ouo. in Belgien ein leil ber Berm. lätigfeit neben ber Gt. 3nfp.

oorbegalten, mie olamifd)e unb mallonifd)e Bngelegengciten, SHrdtenpolitif,

Scgulpolitit, Steuermefen, Gin* unb 2lbfegung ber eingeimiftgen Beamten.

3m ®ebiet ber Berm. Oberoft leitete biefe mit igren Organen bie gefamte

Berm. unb roirtfcgaftlicge Busnugung bes fianbes, fo bag bort bie Gt. Be*

görben lebiglicg auf igre mit. Bufgaben befegröntt maren. 3n Rumänien

gab es (auger in ber Sobrubfega) teine Gt. 3nfp. 5)ier oereinigte oielmegr

bie ÜRil. Berm. Rumänien gleicgfam bie Sötigteit eines @en. ®ouo. unb

einer Gt. 3nfp., ftanb aber igrerfeits mieber unter bem Ob. Abo. Bis totale

Sienftftellen unterftanben igr Siffritts*Äbtrn. unb biefen mieberum

Gt. Äbtrn.

Sie ©eriegtsbarteit rügte in S>^ootreicg oöllig. 3n Belgien amtierten

bie ©erlegte mie im f^rieben; nur über Bergegen gegen beutfege j)eeres*

angegörige ober gegen Berorbnungen beutfiger Begörben urteilten beutfege

9Ril. ©erlegte. 3m Often urteilten beutfege ©erlegte aueg über jtriminal*

taten ber Sanbeseinmogner untereinanber, teilmeife fogar über bürger*

liege Beegtsftreitigteiten.

Sie Botmenbigfeit oon Beifen ber Sanbesbemogner bebingte bie Gin*

fegung befonberer Bogf’cgörben 3ur Begetung bes Bertegrs. Bötlige ^oei*

jügigteit mar aus ©rünben ber Spionageabmegr ausgefegtoffen. Ob ber

Bertegr nur innergatb ber ©emeinbegrenjen ober einseiner Äbtr. Besirte
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o^ne geftattet tnar, ober nur 2(us> unb Sinreife ins Operations* ober

(Et. @ebtet als (Sonses pajfierfc^einpflic^tig mar, ob Sertebr 3U §ug frei«

geftellt unb lebiglic^ für S^u^rmerte, Sieiter, 9tabfaf)rer unb (Eifb. iBe«

nugung befonbere (Erlaubnis nötig mar, ri(f)tete fic^ nac^ ber 9löi)e ber fbi.

fiinien unb bem iQerbaiten ber Seoölferung. Ser 93ertei)r nadjts mar
überall an befonbere iBeftimmungen gebunben, ebenfo für bie ermac^fenen

Sinmot)ner (Ertennungstarten, menn möglid) mit iß^otogropljie, sorge«

fd)rieben. Sie $agämter bearbeiteten ferner bie (Einreifen oon älnge^öri«

gen ftranter ober Sermunbeter, ^Begleitern oon Siebesgabentransporten

unb Sei(f)enüberfüi)rungen, oon beutfd)en ftaufieuten, SBiffenfc^aftlern

unb ftünfttern, ferner bie ttberma(f)ung ber oerbünbeten unb neutralen

Staatsangeijörigen im (Et. (Bebiet, fomie bie Kontrolle ber onföffigen

beutft^en Stngeftellte son (Effettengefdjäften, Sut^«

ijanblungen unb 3Birtfd)aften.

t^ür bie übermat^ung ber umfangreichen Sinmot)nerpoft mugten fef)r

balb befonbere ^oftübermachungsfieUen eingerichtet merben. Sas 9Bieber<

ermachen bes mirtfchaftiichen Sehens machte eine 3ulaffung oon ©efchöfts«

briefen notmenbig. (Eine Ubermachung mar aber im 3ntereffe ber

6pionageabmet)r unbebingt geboten, ^rioatbriefe tonnten i. aUg. nur für

ben Bertehr ber in beutfchem Sienft ftef)enben SIrbeiter mit ihren Mn«

gehörigen, ferner für (Einmohner mit Kriegs« unb 3ioUgefangenen in

Seutfchlanb geftattet merben. Sa oon ber fbl. iSpionageorganifation öugerft

raffinierte SRittet angemenbet mürben, fo mußten ben Boftübermachungs«

fteden auch chemifche unb photographifche 9Ibt. beigegeben merben. Much

bie Ubermachung bes Boftoertehrs ber beutfchen j)eeresangehörigen ermies

fich als notmenbig, ba oieie trog aller Berbote mit. Mngeiegenheiten oer«

breiteten, aus beren Kenntnis ber f^einb mertsoUe 6ch(üffe sieben tonnte.

Much 9(us« unb (Einfuhr son 9Baren aller Mrt aus ben einseinen Ct.«

(Bebieten nach unb oon bem ®ebiet anberer Mrmeen, oon Seutf^lanb ober

bem Muslanb mar an befonbere Erlaubnis gebunben.

Sie Sorge für bie Sanbeseinmohner erforberte Mustunftserteilung

auf (fragen aus bem unbefehten ®ebiet über Bemohner bes befe^ten

Sanbes unb (Befangene burch Bermittelung ber Siplomatie ober bes Boten

Kreuses, Bermittlung oon @elbfenbungen aus bem Muslanb an Sanbes«

einmohner burch (xis Bote Kreus, Mussahlung ber @ehö(ter ber tathoü«

fchen (Beiftlichteit, bie som ^eiligen Stuhle gefchictt mürben, ferner im

befehlen f^rantreich ber Mbfchub oon alten unb tränten Brrfonen unb son

Kinbern über bie Schmeis in bas unbefehte f^rantreich unb bie Berbrin«

gung oon Kinbern aus grantreich unb Belgien nach ^odanb. 3m Often

tarn noch hiusu bie Berforgung unb SBieberanfiebelung ber Büctmanbe«

rer, bie, oon ben Buffen oerfchleppt ober in bie 9BöIber geflüchtet, ohne
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j)abe, ^alb Dcr^ungert juräctfebrlen unb nun it)r i)eim burd) ftämpfe

ober bie SRogregeln ber eigenen Sanbsleute jerftört fanben. Sine be>

fonbers ft^toierige Sfufgobe mar bie 9}erforgung ber befefeien ®ebiete mit

Sebensmitteln, ba beren ^robuftion 5ur Smöbrung ihrer Semohner nii^t

ausreid)te. Sponien unb Mmerifa, on beffen 6telle nach feiner Äriegs»

erfiörung i)oIIanb trat, übernahmen es, Sebensmittei nach l>cm befehten

®ebiet 3U fthaffen. j)ier mürben fie »on bem fpanifch^^ameritanifchcn Sto-

mitee abgeliefert unb burch e i n h e i m i f ch e 51omitees unter beutfcher

Slufficht meiteroerteiit. Sie Slufficht führte ber ®en. 3nt. unb unter ihm

Serpfiegungsoffjre. für bie 3if>ll>^>’ölterung für bie etnselnen ®ebiete.

Siefen maren amerit. (hoUänb.) ffontroHeure beigegeben, um eine 93er*

menbung amerit. Sebensmittei für Seutfche 3U oerhinbern. Sie einheimi*

fchen Stomites ermiefen fich als gefährlich, ba fte ihre Stellung 3U

politifcher SIgitation mißbrauchten. SJefonbers bas belg. ComiW Na-

tional mit feinen Untertomitees mar eine oor3ügliche Organifation bes

^einbes, bie einerfeits jebe Maßnahme ber beutfchen SSehörben ton>

troUierte unb biefen bauemb offen unb oerftecft Schmierigteiten bereitete,

unb anberfeits ein 91eß oon Spionageagenten bilbete, mie es fich S^inb

gar nicht beffer münfchen tonnte.

3u ben bem f^einbe ermiefenen Suttalen gehört auch öie IBergung

ber jlunftfchäße aus ben 5tampfgebieten in meiter rüctmärts gelegene

Stöbte. So entftanben an ber Seftfront bie beiben 3Rufeen in 93alen>

ciennes unb IDlaubeuge, in benen befonbers ®emälbe, IBücher, 3^<tf)nun>

gen, Seppiche, Sobelins unb 9^Iaftiten oor 3c<^ftörung bemahrt mürben.

Sb ift biefe Sergung eine Äulturtat erften Stanges; unb eine erbärmliche

Serleumbung ber ®egner ift es, menn biefe behaupten, bie Seutfchen hätten

fich öiefe ®egenftänbe aneignen moUen. Um jeben Serbacht aus3ufchließen,

mürben bie ÜRufeen abfichtlich auf fr3 . ®ebiet angelegt unb ftataloge ber

geborgenen ®egenftänbe oeröffentlicht, bie ein SSerfchminbenlaffen un>

möglich machten.

Sie t^elbgenbannerie, urfprünglich als StraßenpoIi3ei gebacht, mürbe

balb ber Sröger ber gefamten SSermaltungstätigteit gegenüber ber 3lDiI*

beoölterung, bie Senbarmerieftationen eine 9Irt Unterbe3irte ber ffbtrn.

Ser Sicherheitsbienft blieb natürlich j)auptaufgabe; im Often fanben fogar

Kämpfe mit größeren IRäuberbanben ftatt. Sa3u tarn aber bie IBeob. ber

IBeoöIterung, bie Übermittlung oon befehlen unb bas Ubermachen ihrer

Ausführung, bie 5)ilfe(eiftung bei Srfaffung ber Sanbesoorräte, Serbin»

berung oon Srief» unb SBarenfchmuggel, bie Kontrolle ber mehrp^ichtigen

Sanbeseinmohner. 3n ben großen Stöbten mürbe eine Slil. SoIi3ei aus

tommanbierten j)eeresangehörigen eingerichtet, bie entmeber ber ®en»

barmerie angegliebert ober auch felbftänbig mar. Srft fehr fpät mürbe
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hierfür menigftene in einigen 6täbten ein befonberer Stat betoilligt. 93on

ber !Dti(. ^oiijei mit beutfi^en IDlannfc^. finb ju unterfc^eiben bie au(^

im St. (Bebiet, 3 . 93. in (Sent unb in einigen 6täbten bes Oftens, ein>

gerichteten beutfchen $on3eioermaItungen, bei benen ein beutfcher Offsr.

als 9ioIi3ei<hef mit einem 6t. an ber Spifee ber einheimifchen $oli3ei ftanb,

aifo an Stelle bes abgelebten fbl. Ißotiseipräribenten amtierte ober biejen

unb feine Organe Übermächte.

SJlafinahmen gegen bie fbl. Spionage oblagen ber geheimen ^elbpolisei,

beren Slufgabe im St. (Bebiet eine augerorbentlich mannigfaltige unb um*

fangreiche mar. Sluch bie immer mehr anmad;fenbe Kriminalität unter

ben beutfehen Solbaten ftellte hohe Slnforberungen. Sin befonberes (Bebiet

bilbete bie Zaubenübermachung. Sa man bie mertoolle 3u<hi nicht oer*

nichten unb fich auch ülachmuchs für eigene 3n>ecfe fichern moUte, fo mugten

fachoerftänbige Ubermachungsfbos. gebilbet merben.

Sanbeseinmohner, bie gegen bie beutfehen Sehörben agitierten, mürben

nach Seutfchlanb abgefchoben unb bort interniert, ^ür 93erbügung ber

Don ben beutfehen 93ehörben oerhöngten (Befängnis* unb 3u<hlhousftrafen

mugten Strafanftalten gefegaffen merben. i^ierfür biente 3 . 93. für einen

grogen leil ber 9Beftfront anfangs bas ©efängnis 3U Sonbe, fpäter gort

9Dlaulbe, füblich Zournai. 2luch Sif3ip(inarabt. für renitente Kriegsgefan*

gene (3 . f^ort fjlines, fübl. Zournai) unb für 3ioilarbeiter (Songmq)

mürben eingerichtet. Sinen befonberen 3meig bes $oli3eibienftes bilbeten

bie IRachfchubübermachungsftellen, um ben Oiebftöhlen auf ber Sifb. unb

bem Zransport unrechtmägig ermorbener ©üter 3U fteuern.

Oer SRangel an beutfehen Slrbeitsträften machte eine i)eran3iehung

einheimifcher äirbeiter 3ur j)i(feleiftung bei ben mirtfchaftlichen 93etrieben

münfehensmert. Oie meiften liegen geh °uch millig anmerben, ba g« höher«

Söhne unb mehr fo3iale f^ürforge als früher fanben. Schmierigteiten ent*

ftanben nur, mo politifche Agitatoren bie Seute oerhegten. Auch meibliche

Arbeitsfräfte mürben in groger 3oh( bcfchöftigt. Schlieglich betrug bie

An3ahl biefer freimilligen Arbeiter laufenbe in jeber St. Onfp. Auger

biefen freien Arbeitern mugten auf ©runb bes Aotftanbes manchmal

Sanbeseinmohner herange3ogen merben, roenn unbebingt notmenbige Ar»

beiten 3u erlebigen maren, es aber an freimilligen i)elfem fehlte. 93on

biefen Aotftanbsarbeitern 3U unterfcheiben gnb bie 3mangsarbeiter. Oie

unoermeiblichen f^emmungen bes Sirtfchaftslebens burch ben Krieg unb

bas Aufbrauchen ber Slohftoffe bei Aufhören ber Sinfuhr fchuf eine SRenge

Arbeitslofer. f)ier3u tarnen 3ohlreiche Arbeitsfeheue. Oa biefe herum*

lungernben 9Waffen eine ©efahr für bie Sicherheit ber beutfehen Zruppen

mie für bie Orbnung im Sanbe bilbeten, fah geh öer ®en. Qu. SReifter

ge3mungen, ge 3mangsmeife 3ur Arbeit heran3U3iehen. Ss mürben
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3ioüorbeiter«®atIc. gebilbet, ju bercn jcbem eine beutft^e Semat^ungs«

tomp. trat. Durdjfüljrung aller mit ber Stnroerbung ber freien

SIrbeiter, ber 5)eran3iei)ung oon Dlotftanbsarbeitern, Silbung unb Cr»

gänsung oon 3>(’>Iorbeiter>®atIn., gübrung oon SIrbeitsiiften ber ®e»

DÖIterung unb Kontrolle ber Strbeiter, Serteilung ber Slrbeitströfte auf bie

einseinen Sebarfsplöfee, 2öl)nung, Verpflegung, firanfen» unb Unfall«

oerforgung aller Strbeiter, Veurlaubung aus ben 3U*

fammenijängenben Strbeiten tourben bei ben Ct. 3nfp. befonbere 3entral»

arbeitsämter ober äbniicbe Vebörben gegrünbet. 3n Velgien mirtte loieber

bas Slationaltoinitee befonbers erfcbmerenb, inbem es möglirbft oiele an»

geblitb bei ibm Sefcbäftigtc burtb Veflamation ber beutfeben Strbeit cntsog.

3m Often machte es groge Gcbmierigteiten, bag ein großer lleil ber arbeits»

lofen Veoölterung jübifcber SIbftammung nicht an törpcrliche Strbeit ge»

möbnt mar. Xotal oerfeblt mar bie Cinrichtung oon 6tetten in ben bcfegten

(Bebieten, bie Strbeiter für Seutfchlanb anmerben foüten, mie 3. V. bas

beutfche 3nbuftrieburcau in Vrüffel. Sie trugen Unruhe in bie einbeimifche

Strbeiterbeoölterung, fchäbigten bas beutfche Stnfeben burch einen Kon»

turrenstampf beutfeher Vebörben unb ent3ogen ber Ct. ober ber Vergoerm.

Strbeitströfte, bie ftatt teuer unb fchlecht in Deutfehtanb, bittiger unb beffer

in ihrer f)eimat oermenbet merben tonnten.

Stis man ertannte, bag bei ber burch bie Vlocfabe gef^affenen Sage

bie Stusnuhung bes befehten (Bebietes ^Hauptaufgabe ber Ct. fein merbe,

erging Cnbe Ottober 1914 ber Vefcl)! bes (Sen. Qu. SReifters 3ur Sitbung

oon SBirtfehaftsausfehüffen bei ben Ct. 3nfp. mit bem 3®«^- bie f)ilfs»

quellen bes fbl. Sanbes nu^bar 5U machen. Sie Cntmictlung mar bei ben

einseinen Strmeen febr oerfchieben. Ber (Ben. St. Chef ber Ct. 3nfp. behielt

immer bie oberfte fieitung, aber mäbrenb bie (Befchöftsfübrung bei einigen

Ct. in ber i)anb bes Vorftanbes ber 3iDüi>erm. tag, batten anbere einen

befonberen Vorfihenben bes Sßirtfchaftsausfchuffes, mieber anbere beren

Smei, inbem bie Sanbmirtfehaft unb 3nbuftrie getrennt oermaltet mürben,

bei noch anberen batte ber 3nt. beroorragenben Cinftug auf bie VUrifihafts»

betriebe, ober einseine berfelben blieben 00m SBirtfd^aftsausfehuB getrennt

unter ber fieitung ber 3ntr.

Sin lanbmirtfchaftlichen Vetrieben tann man oier Slrten unterfcheiben.

Bie erfte, Vemirtfehaftung groger flächen burch Iruppenteile, 3. V. Kot.

ohne i)itfe ber Cinmobner, tarn im Ct. (Bebiet mobl taum oor, bie brei

anberen, 1. Stnbau groger sufammengelegter Stächen burch mit. Sluffichts»

perfonal mit einbeimifchen Slrbeitern, 2. Stnbau bes perfönlichen Cigentums

burch Vefiger unter mit. Stufficht mit Sluferlegung beftimmter Ißro»

buttionsart, unb 3. freier Stnbau burch ben Cigentümer nur mit Kontrolle

ber Vermertung ber Crnte, tarnen je nach ber tattifchen Sage, ben poli»
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tif^en Qrr^ältniffen unb ber laiibtoirtfc^ftlic^n GEigenart ber (Begenb

einjdn ober au(^ nebeneinanber oor. 3»>ongsmolfereien mürben faft

überall im Saufe ber eingerichtet. 3ReirtontroQeure prüften nach,

bie abgelieferte SRilchmenge ber tatföchlichen ^robuttion ber Sühe ent«

fprach- 2)er erstelle Srtrag an Butter unb Släfe trug mefentlich 3ur Sr>

nöhrung bes (^elbheeres bei. 6o betrug 3 . B. bei ber 6 . Brmee im SRörs

1918 bie Brobuttion bei 11 660 Sühen 49 466 kg Butter unb 72 457 kg

ftöfe, oon benen 5118 kg Butter unb 25 871 kg Safe ben (Einmohnern ab<

gegeben mürben, mährenb bas übrige ber Xruppe sugute tarn. Befonbere

Schmeinesuchtanftalten unb groge ®emüfebaubetriebe mürben auch unter

mil. Seitung eingerichtet, mo fonft ber Sanbbau burch bie ßinmohner be>

trieben mürbe. Bie 6chaffchur mürbe bei ber SBichtigfeit ber SolI<

geminnung für bas an Ze;tilmaren arme Beutfchlanb überall unter mit.

SontroUe ausgeführt. 6ie ergab 3. B. bei ber 6 . Brmee im SRai 1916

non 4195 Schafen unb Sümmern 15 567 kg IBoUc. 3“^ Bermertung ber

lanbmirtfchaftlichen Brot>ut>e bienten auger ben ÜRoIFereien 3u<f?rfoI>ri(cn,

3ichorienbarren, SWelaffe« unb SWarmclabefabriten, Obft», ©emüfe« unb

®etreibebarren, ©emüfefonferoenfabrifen, BrenneffeI>CEntbaftungsanftalten,

Sauerfohlfabriten, Brennereien unb Brauereien, teils in mil. Betrieb, teils

unter mil. äufficht in einheimifchcm Betrieb. Bie Oahreserseugung in

1917/18 betrug 3 . B. allein bei ber 9Rarmelaben> unb 6auertot)Ifabrit

Onnaing ber 6 . älrmee 6800 1 Blarmelabe, 60 1 Börrobft unb 2000 1 Sauer»

fohl. 21n Brenneffelftengeln maren 1918 bei ber 6 . SIrmee 200 t oerfanb»

bereit. (Eisfabriten unb Seltersmafferfabriten mürben überall betrieben,

auch natürliche Quellen ausgenuht unb ihre B^obuftion erhöht, 3 . B. lieferte

bie Blineralquelle oon St. Bmanb bei Balenciennes im f^rieben täglich

400 tJIafchen, ber beutfchen Berm. aber 80 000 bis 100 000. @roge Be»

paraturmertftütten forgten für Sortierung, BMeberherftellung unb Ber»

teilung bes überall im Sampfgebiet gefunbenen lanbmirtfchaftlichen ©erütes

unb ber Bcferbaumafch. Buch aus ber i^eimat mürben Blafch. unb ©erüt

nachgefchoben. Sraftpflüge tarnen hauplföchüch öa 3ur Bnmenbung, mo
größere Strecfen müft lagen unb nicht bie nötigen ©inmohner 3um Bnbau

Dorhanben maren.

Ber groge l^olsbebarf ber Brmee smang basu, bei allen ©t. 3nfp.

Sforftoerm. einsurichten, benen mieber oerfchiebene fjorftömter unterftanben.

Bis Bechn., Buffeher unb Borarbeiter bienten Beutfche, ben 5)auptteil ber

Brbeiter bilbeten freie einheimifche Brbeiter, 3i<’>(°i^öeiter>Sompn. unb

Kriegsgefangene. So mürben im Urmalb oon Bialomies S70I3 für Baracfen

unb Unterftünbe, Sattcnrofte, Schmellen, Bel. Stangen, j)ol3moUe unb

Sägemehl, fomie Sienöl, Beer, Eiolsfohle unb ^ars gemonnen. Buch Be»

gelung ber ?ogb, befonbers Schuf] ber lebten in ©uropa oortommenben
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SSifente, loiffeiifc^aftlic^c Srforfc^ung ber Xier> unb ^ffan^emoelt, @eo(ogie

unb SReteoroIogie tourben betrieben. (£(e(tr. Lichtanlagen, SSafferleitung,

Snttaufungsanftaiten mugten für bas ^erfonal gefc^affen werben. 9n ben

Sägetnerfen liefen im 3uni 1916 20 93oUgatter, 9Ber!ftätten aller 2Irt forgten

für 9nftanbt)altung ber ®eräte, 38 km f^elbbahn unb 60 km Oörberbahn

waren bis Gnbe 1917 in ^Betrieb. !Die gan5e !Berw. leitete ein ^auptmann

(Sorftmeifter) mit einem Stab oon 8 2lbt. 3e ein Oberförfter unb ein ^ilfs«

offar. leiteten bie 5 Seairte, 3000 3'oilarbeitcr unb mehrere laufenb ®e«

fangene bilbeten bie SIrbeiterfchaft. 21uch im Sßeften erreichte ber 0orft>

betrieb beträchtlichen Umfang. So 3 . !B. befchöftigte bei ber 6 . SIrmee bie

gorftabt. in ber f)auplftelle unb 8 gorftämtern 16 Dffsre., 120 Uffare.,

1066 SOtann, 648 ruff. ®efangene unb 8458 fra. unb belg. 3>Dilarbeiter. ®s

waren 48 IBollgatter unb 5 IBanbfägen im ^Betrieb, bie 14000 bis 16000 cbm
Schnitthola im ÜRonat lieferten, 40 5)olawollemafch. lieferten monatlich

1800 t S)olawolle, an Schwarten fielen im SDlonat ab (für Srennhola unb

Safifabriten) 4050 nn, an Sägemel)! (als Streu fehr wertooll) 4500 rm.

Die Sraeugung oon ijolafohle betrug 550 t im IDlonat. gerner würben

abgegeben 8000 cbm Langhola an Sägewerte ber ®ruppen (®en. ^bos.)

unb bes ®en. ber $ion. (11 Sägewerte mit 53 SSollgattern). Die SIbgabe

oon Brennhola betrug 147000 rm im SRonat, ipfähle unb Stangen 1500 fm,

oon ijofchinen 20 000 Stücf, oon ®rubenhola 800 fm. 8 Seilaugmafch. (mit

einer Seiftung gleich 200 ipf.), 14 Sotomotioen, 180 Sangholaboppelw.,

140 Saftenw., 500 Ißf. unb 53 ^UQcchfen beforgten ben Transport aur

IBollbahn ober aum Schiff. 72 km ®leis SBalbbahn waren oerlegt. §ür

ben ÜBeften mußten auherbem noch Oroge 37lengen i)ola aus Deutfchlanb

nachgefchoben werben. ®rubenhola würbe aus fRuglanb auf bem SBaffer«

weg über bie Oftfee unb burch bie beutfchen Kanäle nach ^Belgien unb

xJrantreich gefchafft.

3n ber Onbuftrie atooi® 5er Mangel an IRohftoffen halb ben größten

leil ber gabriten aum Stillftanb; nur bie ÜBerte, bie im 3ntereffe unferes

i^eeres ober ber IBerforgung ber Sinwohner arbeiteten, würben, natürlich

unter beutfcher Slufficht, in ^Betrieb gehalten. Daneben würben allerhonb

t^abriten als i)eeresbetriebe eingerichtet, immer mit möglichft wenig beut>

fchen Solbaten nur als Sluffichtsperfonal, fonft aber einheimifchen 3(rbeits>

träften. Sluher ben {Jabriten unb fReparaturwertftätten für lanbwirtfchaft»

liehe SDtafch. unb ®eräte finb hier in erfter Linie au nennen: Cifengiefeereien

unb SDletallbearbeitungswerte aller SIrt, befonbers Stahlwerte (6 SBerte

mit 12 SDtartinöfen unb 1 Ißubbelofen) unb SBalawerte aur i)erfteUung oon

Cfifen unb IBlechen oerfchiebenfter 21rt (Stabeifen, SBinteleifen, Drägern,

IBetoneifen, SBellbled), oerfchiebenen Sorten Sied;), Schühengraben^ unb

Qu. Ofen, SBirtfehaftsgerät (Simern, SRilchtannen, aRarmelabe* unb Kon*
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{cn)enbüc^(en) unb SRat. für ben Stellungstrieg (2)ra!)t, 6tad)elbral)t,

fnägeln, DraljtfHften, ?Pan3erbeob. Stänbcn, 6(^ü^enb(enben unb Stbuß«

|d;ilben, eijernen ^inbernispfäblcn, (pan. fRcitcrn, bebclfsmäfiigen 3R. SB.,

SBctterfabnen, SBinbmeffern ufro.); ferner i)o(3bearbeitungsn)erfe für SBirt«

fd)afts« unb SBobnungseinriebtungen (f^öffer, Kiften, Snarmelabetübel,

SDH(ci)fübeI, 58eüftellen, Sdjemel, lifdje), !BrteftaubentD., Srabtreuje unb

anberes meljr, bann SBagnereien für 5f)rä. aller 2lrt. 3m Dften roaren

aud) (Berbereien unb groge Sattlereien eingerichtet, toäbrenb bie Xierl)öute

Don ber SBeftfront eingefal3en nach ber ijeimat gefctjictt mürben. 3ur

Ißrüfung ber Steffel unb Ubermaebung bes Stoblenoerbraucbs ber mil. unb

einbeimifeben SSetriebe mürbe bei jeber (Et. 3nfp. eine Seffelprüfungs«

(teile eingerichtet. Sie Soblentnappbeit 3mang 3ur (Einrichtung befonberer

Äoblenoerteilungsftellen, bie ben ein3elncn Setrieben, ben Iruppen unb

ben (Bemcinben bie Sohlen nach SKcngc unb paffenber 21rt 3umiefen. CEinen

befonberen bilbeten bie ebemifeben SBerte, mie Sarbibfabriten,

Saltmerte, Oarbenfabriten, SBafcbmittelfabrifen, äbnatronanlagen, Sohlen»

fäurefabriten, gettgeminnungsanftalten, fomie bie febon ermähnten Gis«

fabriten unb Strobouffcbliebungsanlagen. Sermertung ber 92ebenprobutte

ber (Basanftalten, Serteilung oon Gbeinitalien unb @erbftoffen gehört auch

hierher, gür Sammlung techn. öle unb f^ette unb ihre fachgemäße Ser«

teilung mar an ber SBeftfront bie Öl3entrale SBeft, anfangs in Soubai;,

fpäter in Obourg eingerichtet, gär bie Gleftr. Serforgung ftanben als

©efamttraftmenge ber SBeftfront annähernb 120 000 KW 3ur Serfügung,

moDon etma 70 000 KW oon ber 5ront beanfprucht mürben. Gs mürben

etma er3eugt 300 SSiUionen KW«Stunben, b. h- ungefähr fo oiel als ber

Serbrauch oon ®roß«Serlin. E)iermit mürben oerforgt. ca. 1(4 SSillionen

©lühlampen, ca. 75 000 PS an ÜRotoren unb ungefähr 30(X) Ortfehaften.

3ur Fortführung bes Stromes bienten 6000 km fieitung.

Sie Sbfperrung Seutfchlanbs oon jeber 3ufuhr machte bie Sefchlag«

nähme oon Sriegsrohftoffen, i)ntbfabritaten unb für bie Sriegsmirtfehaft

nötigen F<<^tiger3eugniffen unoermeiblich, fomie bas Suffuchen oerfteetter

Sorräte,Sammlung, Serm., Susgabe an bie Sruppen unb an i)eeresbetriebe

ober Sücfführung in bie i)eimat unb Serreeßnung ber Gntfehäbigung. ©e«

(ammelt mürben leftilmaren aller 21rt, Sopier, Felle, ßeber, befonbers

Treibriemen, ©ummi, öle, Fette, Farben, alle Srten oon Ghemifalien,

Sünger oerfchiebenfter Sorte, SBeiben, Sorfe, ijol3, Fäffer. SWetalle, Säh«

mafch., Ie;tilmafch. fomie Serpflegungs« unb ©enußmittel. Sls Seifpiel

für bie SSenge biene ber Abtransport bes SBirtfehoftsausfehuffes ber

Gt. 3nfp. 6 im SWär3 1918: an SRatraßenmolIe 173 075 kR, Ammoniat
148 910 kg, Schmefelfäure 360 333 kg, SBollftaubbünger 42 960 kg, Schuh*

creme unb Suß 4540 kg, Sreibe 5550 kg, ßeim 9275 kg Sorte 3130 kg.
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Sür bie SRüctfü^rung oon fallen, Sßertsanlagen, SBertjeugmafi^., 9lu^>

eifen, @parmetatlen, i^albseugen ber Sifeninbuftrie unb bes bet bem

SRangel an Slobeifen in 2>eutfc^(anb für bie Gtablberftellung fo ungemein

n)i(i)tigen Sifenfdjrotts toaren befonbere ^Beauftragte bes Striegsmin. (93. b.

S. 9R.) eingefeBt. SInfang 1917 mürben inonatiict) etma 40 000 t G^rott

Don bem meftlici)en Kriegsfdtauplag (mit 9(usnai)me bes Sen. Soud. Bel-

gien) nad) Seutfc^Ianb jurücfgefübrt. 33a nicf)t genug Gcbrott frei vor-

banben mar, mugte man burd) 3(bbrud) ftiUftebenber Onbuftrieanlagen,

befonbers non Qocböfcn, nod) meiteren geminnen. 93efonbere ^bos. ber

iffliegertruppen betrieben außcrbem ben Slbbau oon fallen, bie in Deutfdj'

lanb für 93ebürfniffe ber ßuftftreittröfte mieber aufgebaut mürben.

t^ür alle biefe Slufgaben ftanben anfangs nur einige (Eifb. fDlag. 21 r<

beiterfompn. 3ur 93erfügung, bie fid) aus Süterbobenarbeitern ergänzten

unb als „(Et. ^Ufsfompn." 93ermenbung im ÜRag. Dienft fanben. 3l)re

mar abfolut ungenügcnb. 9Iud) ii)re 3ufammen(eBung oerfcblecbterte fid)

burcb anbermeitige 93ermenbung ber (Eifenbabncr unb i)erausjicben ber

(. D. Ceute. Die 6 t. fjüfsfompn. unb Gammeitompn. (G. 322) mürben bann

in ein 6 t. ftilfsbatl. bei jebcr 6 t -3nfp. aufammengefagl. 3n ben Die(fad)en

93etrieben mar eine SDlenge ßeute befd)äftigt, bie aus ben ßbft. Druppeii

ober Don fonftigen Gtellen, 3 . 93. bcimift^en 6rf. Truppenteilen, abfomman-

biert maren ober aud) ot)ne meiteres über ben 6tat geführt mürben. Um
i)ier Orbnung 3U fd)affen, mar bie iBilbung befonberer Truppen unbebingt

notmenbig. Go entftanben im Gommer 1916 bie 933irtf(baftstompn., 3ur

E)ergabe ber ßeiter, Ted)it., 93orarbeiter ufro., für 93erftärfung ber 5Be-

börben, bobenftönbigen Drtsfbtrn., ßanbmirtfd)aft, 93aumefen, gorftmirt«

|d)aft unb inbuftrieUe ^Betriebe, mät)renb bie fDiaffe ber älrbeiter, mie aud)

fcbon Dori)er, ben befangenen unb ßanbeseiumobnern 3U entnehmen mar.

Un3medmägig mar ber geringe 6tat an Off3rn. unb Uff3rn. im 93erl)ö(tnis

3U ben ÜRannftb., ba für bie ßeiter unb f^ü^rer eine gehobene mit. Gtedung

abfolut nötig gemefen märe. Die aufgefteUten 9Birtfci)aftsfompn.

mar 3U gering, fonnte aber bei bem 99iangel an SIrbeitsträften nid)t erhöbt

merben. Ungemein nüBlid) mar Slusbüfe burcb bie Senefungsabt. Diefe,

nach ber f(. 6 . 0. unb J!. G. 0. im Slnfcblug an ßa3 . gebacbt, um 9teton>

oaIef3enten notb eine 3eit(ang neben ihrer 6rbolung nüBIicb 9U befcböftigen,

mutbfen fid) 3U großen Organifationen aus, bie ben 6 t. E)unberte, ja fogar

3eitmeife einige Taufenbe ber fo bringenb notmenbigen Slrbeitsfräfte 3u=

führten. Dabei mar ber häufig geäußerte 93erbad)t, bag biefe ßeute 3U

lange bem 933affenbienft ent3ogen mürben, burd)aus unbegrünbet; benn bie

3nfp. forgten fehr ftreng bafür, bag feine friegsbrauchbaren ßeute 3urüd>

gehalten mürben.

6ine fehr mertooUe f)i(fe maren bie Kriegsgefangenen, bie 3U Kriegs»

Tt( mlUUti. £(6mi M grotm 22
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gefangeneii'Satln. mit je einer fibft. ^'omp. als IBemac^ung 3ufammen>

geftellt toaren. 3“^ Oberleitung mürbe faft bei jeber 3nfp. ein St. Offjr.

als (8efangenen>3n{p. eingefegt, ber sulegt in ißerfonalunion mit bem Sbft.

3nfp. etatifiert mürbe. Sel)r {(^mierig mar bie Unterbringung ber ®e>

fangenen, be(onbers bei häufigem SBeihfel ber älrbeitsftelle. Sorge für

®efunbi)eits3uftanb (Säber unb Sntlaufungsanftalten, Sleoierftuben), 3(uf>

befferung unb fdjmaifhafte 3uüereitung ber Slahrung, SSefchaffung oon

aRufifinftrumenten, Spielen, Settüre unb oon ©enufemitteln unb ®e*

braud)9gegenftänben in Kantinen bienten basu, ben befangenen bie auch

bem t^einb sutommenbe menfchlich^ Sehanblung 5uteil merben 3U laffen.

3m 3at)re 1918 mürben enblid) auch hie 3U längeren ffreiheitsflrafen

oerurteilten beutfchen Solbaten 3U URil. ®efangenen>Kompn. 3ufammen>

geftellt unb ben ßt. 3nfp. 3ugeteilt. Oiefe ÜRagregel nahm manchem

Orücfeberger ben 21nrei3 3ur Fahnenflucht.

Sluch ftelfer unb Helferinnen mürben 3um Oienft in ber ®t. h«on>
ge3ogen, um mil. Kräfte freyumathen. Sei jeber Ct. 3nfp. befanb fith ein

Off3r. mit bem nötigen Serfonal als Seauftragter bes Kriegsamtes, ber

bie Slnforberungen an Helfern hen heimifchen KriegsamtsfteUen 3uleitete,

bie Ubermiefenen auf bie ein3elnen Sienftftellen oerteilte unb bie Sechte

ber Helfer 3U mähren hatte. Cine befonbere Seferentin hotte einerfeits bie

3ntereffen ber Helferinnen 3U mähren, anberfeits auch hurch Slufficht unb

Selehrung biefe in ben richtigen Sahnen 3U erholten. 3n jebem größeren

ßt. Ort mürben für Helferinnen befonbere Heime eingerichtet. SSo irgenb

möglich, tourbe ben Helferinnen unb ben jugenblichen Helfern burch Un>

terricht ©elegenheit 31er Sleiterbilbung oerfchafft. 3^roh oller Semühungen
hatte bie ßinftellung oon Helfern nur geringen ßrfolg. ßine genügenbe

3ohl brauchbarer Helfer mar nie 3U hoben. Sefonbers Fochleute unb gar

folche in leitenben Stellungen tonnte man nicht burch Helfer erfegen. Oie

Helferinnen hoben in Sureaus teilmeife recht ®utes geleiftet; leiber aber

eignete fich eine große 21n3ahi nicht befonbers für ihren Oienft unb fchäbigte

burch ihren außerbienftlichen Sebensmanbel ben Samen ber Helferinnen

im Heere unb bas Slnfehen bes Oeutfcßlums im Sluslanb.

3ur Regelung bes ®elbumlaufs im befeßten Frontreich, befonbers

um 3U oerhinbern, baß 3U große SRengen beutfeßen Selbes ber Seoölte»

rung 3ufloffen, mürbe beim S. b. @. Seft bas Sen. Siechfelamt, bei jeber

ßt. 3nfp. eine Houptmecßfelftube eingerichtet, ber mieberum Siecßfelftuben

unb Siechfeltaffen unterftanben. Sls umloufenbes Selb foUten in erfter

Sinie bie einheimifeßen Stabtfeßeine oermenbet merben. Seit 1. 1. 1916

mürbe bie Slusgobe unb ber Umlauf ber feßr 3ahlreicßen Stabtfeßeine einer

Seauffießtigung unter3ogen. Statt 565 Slrten moren 3uleßt nur noeß

67 Srten im Umlauf. 3ßr SJert betrug runb 1,7 ÜRilliarben Front. Oos
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etatemögige $erfonal bes (Ben. SBet^felanites unb feiner Sienftftellen

beftonb sulefet aus 12 Dffsm., 51 ^Beamten, 271 Unterbeamten, Uffam. unb

Snannfd). Daneben mürbe eine groge Kommanbierter, l)e(fer unb

i^elferinnen befdjäftigt. SIls Seifpiei für ben Umfang ber @efd)äfte biene,

bag oon ber ^auptmedjfelftube 6 im Slug. 1918 17 260 000 f^r. 6tabt>

f(^eine abgegeben mürben.

9lur ortspoliaeilic^ ben St. 3nfp. unterftellt, in it)rem ^Betrieb aber

felbftänbig maren bie beutfc^en iBergoermaltungen in IBalenciennes unb

SRons. Sie führten bie Oberauffic^t über bie fto^lenbergmerte unb oer^

traten bie Sonberintereffen bes iBergboucs ben übrigen beutfd)en iBel)örben

gegenüber. Die eigentiic^e görberung ber Soijie lag bagegen in i^änben

ber eint)eimifd)en iBefi^er unb it)rer eigenen freien Slrbeiter. Der IBerg*

oermaltung unterftanben aud) bie für bie Sanbmirtfc^aft fo mid)tigen

(Bi)ospt)atmerfe; groge Steinbrüc^e, bie oor allem Schotter in SUefen*

mengen lieferten, unterftanben aum Deil ber Sergoermaltung, auni Deü

ben St. 3nfp.

SBöbrenb für bie Slusnu^ung bes befegten Sebietes in ben (Ben. (Bouo.

^Belgien unb SBarfc^au, fomie im iBermaltungsgebiet oon Oberoft halb

umfangrei(f)e, aentralifierte Organifationen entftanben, arbeitete im SBeften

aunäd)ft bie einaelne Slrmce felbftönbig, bis eine mirtf(i)aftlic^e Slbt. beim

Stabe bes Sen. 3nt. eine beffere Slusnügung burc^ großäugiges ^ufontmen*

faffen unb aud) eine gered;tere Verteilung auf bie einaelnen Slrmeen eim

leitete. Vom 1. 1. 1917 ab übernahm biefes Sefd)äft ber Veauftragte bes

Sen. Qu. SReifters für ben meftl. jlriegsfc^auplaß (V. b. S. SBeft). Sine

fo((^e 3cntralftelle l)at fic^ als unbebingt notmenbig ermiefen, aum Slus>

glei(^ oon Vebarf unb Uberfd)uß a>uif(^en ben Slrmeen unb an)ifd)en f)eer

unb Heimat. Viele unmirtfd^aftlid)e Kleinbetriebe mürben aufgehoben unb

87 große Vetriebe auf 9loi)ftoffbefchaffung, Verarbeitung unb Vbgabe nach

einheitlichem Vinn auf Srunb gegenfeitigen i)anbinhanbarbeitens ein»

geftellt. Die unmittelbar bem V. b. S. SBeft unterftellte ^eercsmert«

ftätte SBeft in SiUe>Sioes, fpäter Sharleroi, befchäftigte runb 2000,

alle oben genannten SBerfe mit ihren Vebenbetrieben runb 40 000

Slrbeiter.

3u ben Obliegenheiten ber St. gehörte auch öie Unterbringung ber

Sronttruppen, bie aur Vuhe aus bem Operationsgebiet herausgeaogen, auf

Sanbmarfch oon einer Slrmee aur anberen oerfchoben mürben ober oor einer

Offenfioe ftch oerfommelten. ^ierau mar Verteilung ber Sinquartierung

in Dörfern, Slusbau oon SRaffenquartieren, Sinrichtung oon aerftörten Ort>

fchaften, fomie Slnlage all ber oon ber Zruppe benötigten Sonberanftalten

notmenbig. Stänbig im Vereich ber St. untergebracht maren Slrt. Schieß*

pläße, 9R. 9V. Ubungsplöße, SR. S. Schulen unb aohlreiche 9b. Vetruten*
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bepots. 9Iu(^ bie Unterhaltung einer großen Stnsahl oon f^tugplägen als

5Ref. mar Sat^e bcr Ct. Jlbtn.

2Iu(h ber 9tachfchub oon geiftiger Nahrung ermies [ich notmenbig.

2In Stelle ber ungleichmägigen 3u[üt)rung oon Teilungen unb Süchern

übernahmen bie ßt. 3n|p. bie jtontrolle unb bann auch bie ßinrichtung oon

Büchereien unb jchlicglich mürbe burch ben (Ben. Qu. SReifter bie (Brunblage

bes t^b. Buchhdnbels einheitlid; geregelt. 2luch Seihbibliothefen mürben

gejchaffen unb Itinos unb [elbft Xh^nteroorftellungen eingerichtet. @ol>

batenheime forgten ba[ür, ben St. Xruppen unb ben in Buhe befinblichen

Sronttruppen Gelegenheit 3u famerabfchaftlichem 3ufammen|ein 3U bieten.

Bechtsaustunftftellen (orgten für Belehrung ber SWannfch. unb ermiefen [ich

als notmenbig, ba gerabe bie Sorge um allerhanb Bermögens*, Steuer*

unb Berforgungsfragen ber [Jamilie in ber i)eimot [ehr häufig bie SKannfch-

fchmer bebrücfte. Botal* unb Snftrumentalton3erte, Be3itationsoorfteUun>

gen oon heimifchen ober ber Xruppe angehörenben fiünftlern fanben eben-

falls häufig ftatt.

Schließlich mürben fogar befonbere ^ochfchulturfe eingerichtet. Snt*

roeber fanben mehrmals in ber SBoche allgemeinmiffenfchaftliche Borträge

ftatt ober 3ufammenhängenbe, mehrere SBochen bauernbe Surfe in ben

ein3elnen 2)if3iplinen ber oerfchiebenen gafultäten. Bis fiehrer [teilten [ich

bantensmertermeife bie beften unferer .(^ochfchutprofefforen 3ur Berfügung.

Burch Stiftungen maren ein3elne Slrmeen in ber Sage, befonbere i)ochfchu(*

büchereien mit 3iemtich reicher Busftattung an3ulegen. Sehr michtig maren

bie oon ben St. Snt. eingerichteten Sehrtüchen, in benen Blannfch. lernten,

mit ben einfachften Socheinrichtungen (f^elbtüchen, Seffet in Blaffenqu.) bie

gelieferten Speifen fchmacfhaft unb oor allem abmechflungsreich 3U3U*

bereiten, bamit nicht unfere fräftige, aber boch naturgemäß einförmige Soft

ouf bie Bauer Sfel erregte.

3ur genauen geftftellung ber Grabftätten jebes Gefallenen unb 3ur

Bflege ber Gräber unb ihrer mürbigen tünftlerifchen Busftattung mürben

im Suli 1916 Gräberoermaltungen eingerichtet. Bei jeber St. Snfp. befanb

fich ein Gräberoermaltungsoffsr. mit bem nötigen Bermaltungsperfonal

unb bem fünftlerifchen Beirat, gür jebe Gruppe ber gront mar mieberum

ein Dff3r. mit 2 Schreibern angefteHt, ber bie arbeiten an Ort unb Stelle

leitete. Bnlage unb Unterhaltung oon ffriebhöfen unb Benfmälern, Um*
bettungen, Überführungen oon Seichen in bie Heimat, gührung oon Gräber*

liften für bie ein3elnen griebhöfe gehörten 3U ihrer lätigtcit. ffiertftätten

3ur änfertigung oon Grabfreusen ober Grabfteinen unb Gärtnereien

maren ihnen unterftellt, ebenfo eine photographifche 8lbt., bie ben 8ln*

gehörigen ber GefaUenen auf fflunfch Bhotoflrophien ber Gräber foftenlos

übermittelte.
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ffiie bie ®t. 3nfp. im großen, fo mußten natürlitß omß bie (Et. Äbtrn.,

bie eigentli(ßen Xräger bes St. Sienftes, im Saufe bes Strieges mannigfache

aSeränberungcn burchmacßen, unb ißr SBirfungsbereicß erroeiterte fitß

immer met)r burtß neue Aufgaben. Ser St. Äbt. hatte fchließlicß neben

feinen rein mit. {Jmiti'onen alte ®efugniffe ber SBermaltungsbeamten ocr*

fcßicbenfter 2trt. Sine größere Sbtr. brauchte neben bem etatsmößigen 2lb*

jutnnten noch einen ißlaßmajor für ben ©acht« unb Sicherßeitsbienft unb

bas geuerlöfchroefen, einen ifJoüseioffsr. für bie SWilit. ißolijei, einen

©irtfchafts» unb iBeitreibungsoffjr. für Beitreibungen unb Befchlag»

nahmen, einen ßanbroirtfchaftsoffsr. für ßeitung ber SIgrarbetriebe unb Be-

auffichtigung ber einheimifchen ßanbmirtfchaft, einen Qu. Offsr. für Irup>

penunterbringung, einen Baß^Offjr. jur Regelung bes Sinroohneroerfehrs,

unb alle biefe hatten mehr als reichlich 3U tun. Bei fleineren Äblrn. mürben

mehrere biefer fjunftionen oon einem Dffsr. ausgeübt. Sinige große Stabte

hatten an Stelle ber St. Äbtrn. befonbers eingefeßte ähnlich organifierte

Äbtrn., bie mehr ober minber felbftänbig unter ober ouch neben ben St.

3nfp. ftanben.

3toei Umftänbe erfchroerten bie Aufgaben ber St. in biefem Äriege un»

geheuer: 1. ber höupge ©echfel ihrer ©ebiete, 2. bie bauembc Berfchlechte»

rung bes IfSerfonals. 3ebc Beränberung ber Slrmeegrengen machte p<h “uch

burch Bcrfchiebung ber St. ©rensen geltenb unb bebingte für bie betroffenen

Äbtrn. eine Umgeftoltung ihres gansen Betriebes. Sie Srf. Sage Seutfch-

lanbs forberte, baß bie St. bie anfangs siemlich sahireichen fb.oerroenbungs»

fähigen Dffsre. unb Blannfch. abgab. ©egen Schluß bes Ärieges aber

mürbe bas fjerausäiehen angeblich Triegsoermenbungsfähiger ßeute aus

ber immer oon neuem burchfiebten St. au einer Äalamität, bie ihre

ßeiftungsfähigfeit mefentlich herol>hrücfte. Sas gemonnene SWenfchenmat.

mar oielfach für bie Jront gar nicht tauglid). Bor allem aber mar ber Srf.

törperlich unb geiftig nicht imftanbe, bie Abgaben au erfeßen; es mürbe

häupg überfehen, baß aud) ber St. Sienft feßr große Slnforberungen on

bie ßeute ftellt. Sas Berfagen ber St. Sruppen, bie bisher Slusgeaeichnetes

geleiftet hotten, beim Bücfaug ift in erfter ßinie biefer aum Schluß aumeit*

gehenben Berfchlecßterung bes Blenfchenmat. auaufihreiben. Sann märe

Dor allem nötig gemefen, bas Mißtrauen gegen bie St. unb bie ©ering»

fchäßung ihrer Singehörigen, bie löhmenb auf bie Slrbeit mirfen mußte,

burch Belehrung oon gront unb S)cimat a« befeitigen.
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16. ßraftfatirfnippe.

Son j)auptmonn a. S. Dr. ft « s.

2119 eine ber jüngften ift am 2. Sluguft 1914 bie Itraftfa^rtruppe ins

gelb gerütft. Sie ift l)erDorgegangen ous bem erft am 1. Oft. 1911 mit

3 Äompn. gegrünbeten unb bis 5u Sfriegsausbrud) cinsigen Ä r a
f t f a 1) r •

b Q t [. in !BerIin>S(f)öneberg.

2(m meiften nad) augent)in trat bie Xätigteit ber Jfraftfafjrtruppe bunt

bie 5B. bei ben Stäben bfroor. !8on Dornt)erein tjot nian barauf oerjid^ten

muffen, bie ^Jerfonenfraftro. bei ben Stäben mit Sfflannfd). ber Straftfatr-

truppe felbft 3U befefeen. Biefes, ebenfo mie bie mä^renb bee ftrieges

öfter ftattge^abte ftommanbierung oon Seuten aus anberen SBaffen 3ur

Äraftfat)rtruppe, “Is ein fd)roerer 9lad)tei( erroiefen. Ba cs

naturgemäß ben abgebenben Truppenteilen fd)toer fallen mußte, bie

fic^ melbenben Seute auf il)re f^äßigteiten ju prüfen, fo ßaben unter

ungeeignetem ißerfonat bas SRat. unb bie gefamte Tätigfeit ber

Truppe fi^toer leiben müffen. Bie Sebeutung bes ftraftm

für bie Truppenfüßrung ift eine gans außerorbentticte

Bie rüdroärtige Staffelung ber oberen Stbo. 35«törben in ber erfot-

berlidjen Tiefe roar nur mit ijilfe oon Äraftfijrs. benfbar. Sie attein

ermöglicßten ben Stäben oon ber Bio. aufmärts bis jur 0. j). S. if)ten

Stanbort fo ju roäßten, baß bas fidjere ^ufonnnenlaufen aller gäben 0 e=

mäbrleiftet mar, unb baß troßbem ber ßößereTruppenbefeßlsßaber unb feine

©eßilfen jeberjeit buri^ perfönlicße (Begenmart im Kampfgelänbe unb bei ber

Truppe Hd) bie notmenbigen, unmittelbaren Sinbrüde oerfcßaffen fonnten.

2Bas für bie SSeförberung ber Truppenbefeßlsßaber 3u ißrer Truppe gilt,

gilt aucß für bie ber nieberen Truppenfüßrer ju ben ßößeren Stäben

unb bie aJlöglidjfeit bes perfönlidjen SSortrages, ber burd) feinen Sdjrift-

roeeßfel ober gerngefpräd) erfeßt merben fann. Bie meitere 2fufgabe bes

Rraftfßra-, oud) bes R r a
f

t r a b e s , bei ben ßößercn Stäben roar bie Über-

mittlung oon IDlelbungen unb Befehlen. Bies roar bis 3U einem geroiffen

(Brabe fd)on bei ben griebensübungen erprobt roorben, unb in biefem 3“'

fammenljang ift in erfter ßinie bas ehemalige Raif. greiro. 2luto>

mobil'Rorps, fpäter Raif. Rraftfal)r»Rorps, ju nennen.

Troß aller Angriffe gegen biefes müffen bie fieiftungen bes Rorps auf

feinem eigentlidjen unb auf oerroanbten ©ebieten anerfannt roerben.

3u ben ©affen, bie bie Rraftfaßrtruppe für unmittelbar taftifcße 3®fde
oerroenbete, gehörte in erfter ßinie bie 21 r t. — 2Sf-* unb guttermangel,

ba3u bie Dlotroenbigfeit, immer fcßroerere Raliber beroeglid) 3u madjen,

ßaben ßier ben ©eg geroiefen. Bei 21usbrud) bes Rrieges ßatten tt)ir
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teinerlei 2(rt. Äroftsug. 2)ic erften SDlafc^. mürben oon ben girmen ?Jöbt,

%üff!ng unb Sbrborbt geliefert, bann ober burd) ben 100-PS-Ärupp»

Z)atm(er>6rf)Iepper übertroffen. Daneben finb insbefonbere bie 100>PS’

San5>, ferner bie iBenj«, Dürtopp>, i)or(^«, ÜRogirus« unb ^obeus=

6<^(epper 3u nennen, bie bie ^ugiciftung auf ber Sanbftrage unb aud)

querfelbein 5U nidjt geahnter f)öi)e geführt haben.

Sei bem 2(rt. Araftsug ift ju unterfdjeiben 3mifd)en ben SIrt. Oor*

mationen, ben Sraftsugbttm., unb ben Rraftfahrformationen, ben 2lrmec=

t$6art.’5(raft3ugparts. Sei erfteren bilben (Befd). unb S^raftjug eine un>

Sertrennbare (Einheit, roährenb Untere nur Äraftäugmafd). enthalten, bie

auf Slnmetfung bes (Ben. ber 2(rt. beim SI. Ob. Rbo. bie oerfd)iebenften

(Befd). Transporte unb Stellungsmeihfel oorsunehmen haücn. Unter

erfteren ift am roeitaus größten bie 3ahl ber 15=cm«Äan.«Sttrn., bie ent»

meber als felbftönbige Sttrn. ober ju Satin, sufammengefaßt in ber Äriegs«

glieberung erfcßeinen. (Ein Satl. beftanb aus 1 bis 3 Sttrn. 3u je jtoei

15»cm>Äan. unb außerbcm einer Äraftro. Staffel, jufammengeftellt aus

Stun. Schleppern. (Ein tecßn. befonbers bemertensmertes ®erät oerbient

CEnoähnung, bas ift bas Q a ft e n o e r t e i t e r g e r ö t , bas ber ^elb>

mebelleutnant Sröuer mit ber girma (Erharbt tonftruiert hot. Das (Berät

geftattet, bas Sefcß. unoerönbert 3tt>ifchen Siotorm. unb älnhönger hod)>

3uheben unb auf biefe TBeife 3U transportieren. (Es bürfte ficß überall ba

bemöhrt hoben, mo immer basfelbe @efch- ÜRat. 3U transportieren mar, alfo

bei ben Sttrn.

(Enge Se3iehungen hoben auch beftanben 3mifchen ben jtraftfahrern

unb ber fjlafmoffe. 3n ber g l a f • Ä r a f
t

f
a h r

f ch u l e in Salenciennes
*

mürben unter einem St. Off3r. ber Äraftfohrtruppen bie SB. fführer für bie

i^laNSraftm. ®cfch. ausgebilbet.

3n biefem 3ofommenhang muffen bie Tanf>3Ibmehrforma»
t tonen ermähnt roerben, bie, unb^mohl mit Secht, nur ein Srooiforium

geblieben finb. Sie moren meift 3U @ruppen oon 3 bis 5 Safttraftm. mit

behelfsmäßig aufmontierten ®efch. 3ufammengefaßt. ßine engere 3o'

gehörigteit 3U bem Slrt. jtraft3ug ober 3U ber ^latmaffe bürfte hier eine

3mecfmäßigere Organifation gefchoffen hoben.

Sluch bas 5 ö. San. SB e
f
e n hot mit (Erfolg Sraftfhrs. in feinen

Dienft geftellt.

Sine San. S r a

f

t m. Sl b t. beftanb aus bem eigentlichen Stamm
unb ein3elnen 3ögen, beren 3ohl ber 3ohl ber Dion, bei ber Slrmee ent-

fprach. SBas ber Sart für bie übrigen ßraftfahrformationen mar, bas mar

ber Stamm ber San. ftraftm. Stbt. für bas ßan. Sraftm. @erät unb -Ser-

fonal. Much hier fanb ein ftänbiger SBechfel oon ghr3 . unb beren Sebienung

ftatt, um bie Serlufte unb fonftige Slusfällc, bie hier oon jeher rclotio bc>
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fonbers ftart toaren, immer mieber 3u becfen. 3Böbrenb bie 3üge met^felten,

mar ber 6tamm3ug bei jeber Urmee bobenftönbig; über biefen oerfügte ber

St. SIrjt. SSorübergebenb nian für bie Offenfiuen im SRärs unb 3u(i

1918 bie 3üge friegsglieberungsgemüB ben Dion, unterftellt, eine oon feiten

ber ^raftfai)rtruppe ftart betämpfte Slnorbnung, bie beim aud) balb fallen*

gelaffen mürbe. Sie auf jebe Siu. entfallenben 3üge beftanben aus 8 firan*

tentraftm. unb einem ^erfonentraftm. Ss mar felbfioerftänbliib, bag biefe

fcbematifcbe 3uteiiung in ber ißra{is faüengelaffen mürbe unb bag ber

itorpsarst bie 3uteilung auf bie Sion, ber ftampftätigteit entfprecbenb

Dornabm, um fid) gus bem !Reft eine 91ef. 3u bilben. Sies mar ber mefent*

lic^fte (8efi(^tspuntt, ber gegen bie oorermäbnte Einreibung ber 3üge in

bie Jtriegsglieberung ber Sion, fpracb-

Om 6an. Sienft tarn bie 93 i e I f
e i t i g t e i t , mit ber bas 5traftfbr5 -

3U oermenben ift, befonbers jur ©eltung, unb neben bem Sfrantentraftm.

für figenbe unb liegenbe Jtrante fomie ben na<b uerfd}iebenen ®runbfäben

bebelfsmögig ausgeftatteten ßaftfraftm. finben mir bei ber ©an. flraftm.

91bt. no<b bemegliibe Saj. ^riegsmäfd)ereien, fRöntgeivjfraftm., Sesinfet*

tions'ffraftm. unb elettr. ßid)tm. ®efonbers berooraubeben finb aud) bie

fog. 9Rannesmann*2Inbänger, jmeiräbrige iffl., in benen je 2 liegenbe

Äronfe ober 93ermunbete brförbert merben tonnten unb bereu an jeben

Ärantentraftro. bis 311 5 angeböngt mürben.

SieSSefeblsoerbältniffe maren bei ber firaftfabrtruppe tom*

pliaierter als bei irgenbeiner,anberen. Sies bot feinen natürlichen ®runb

barin, baß ber Äraftm. als allgemeines Äriegsbilfsmittel an allen ©teilen

auch außerhalb ber eigenen Sruppe 93ermenbung fanb. Ser Einfluß ber

anberen Saffen auf bas Äraftfabrpcrfonal unb *mat. mar unb mußte oer«

fcbieben fein, je nach ber tattifcben ffiicbtigteit, bie bas Äroftfbra. für biefe

batte. Saneben mußte ber facbocrftönbige Einfluß ber maffcntecbn. 9Jor-

gefeßten gemabrt bleiben.

®ei jeber 2lrmee beftmib ein Äbr. ber firaftfobrtruppcn
einer Slrinee, ber bas gefamte Ärnftfobrmefen für ben Mrmeebereicb be*

arbeitete.

211s „beratenbc ©teile in allen 2Ingelegenbeiten bes Sraftfabrmefens“

für bas 21. Ob. Äbo. mürbe bem Sfbr. ber Rroftfobrtruppe amectmäßig in

meiteftgebenbem 3Raße bie ^Bearbeitung aller für ben Sf r a
f t m. 93 e r >

t e b r unb ber aur Einfcbräntung bes 93ertcbrs notmenbig merbenben ÜRnß*

nabmen übertragen.

9Bäbrenb ber Äbr. ber Äraftfnbrtruppen militörifcb bem 21. Ob. Äbo.

unterftanb, mor feit Sea. 1916 fein m n
f f

e n t e cb n. IBorgefeßter ber

SJbtraftfabrcbcf im @r. S). Du.

Ser Ebef bes gbtraflfabrroefens batte bie ßeitung bes
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gefamten mil. ftraftfal)rn)e|ens nai^ ben !E3ei{ungen ber 0. S). ß. im gelb«

unb in ber j)ehnat auesufüljren. {einer Dienftanroeifung tjatte er ine>

befonbere 93orfd)(äge für bie 58ermenbung ber SraftfaljrDerbänbe unb il)ren

üusgleic^ Smijc^en ben 2(rmeen — fpöter 5toif(^en ben j)eeresgruppen —
3u mad)en, Slntröge an bas ßriegsmin. auf Sleuaufftellung oon Rraftfa^r-

oerbänben 3U bearbeiten unb mit3uu)irten bei 2(uffteIIung aller ^raftu).>

(Etats. Sr mar tSaffenoorgefegter für bie gefamte Straftfaijrtruppe bes Ope*

rations*, St.> unb E)eimatsgebietes einfc^l. ber geft., mät)renb fämtlid;«

fonftigen Äraftf^r3 . bes i)eereB il)m in tedjn. S)infid)t unterftellt maren. ®ie

fc^mierigfte unb umfaffenbfte 2(ufgabe mar bie 9lege(ung bes ÜHac^fc^ubs

an firaftfai)rperfonal fomie bie Sefi^affung, tBereitftellung unb ber 9lac^>

fd)ub bes Rraftfal)rgeröts einf(ül. ber Betriebsftoffe unb ^Bereifung für

bas

9((s tBertreter bes 5lraftfa^r(i)efs maren auf bie ein3elnen Rriegsfd)au<

pläf]e 6t. Off3re. 3ur befonberen IBermenbung entfanbt.

Ser 6d)merpuntt für bie Xätigteit ber firaftfa!)rtruppe liegt bei bein

91 a
f u b. 9Bie auf oieten anberen (9ebieten, fo l)aben fid) au(^ auf

biefem mä!}rcnb bes jlrieges bie !8ert)ältniffe gau3 mefentlic^ oerfc^oben.

!{Bäi)renb bie griebensDorfd)rift nur bie Xätigteit im St. (Bebiet fennt, tjat

es in ben Ickten Sriegsjabren mol)l 3u ben aUergrögten 9(usnal)men gehört,

menn eine Sraftm. Sol. augerbalb bes Operationsgebiets oermenbet

mürbe. iBefonbers in bem 9Rage, in bem ber Xransport oon SDlun. unb

Xruppen oormog, mürbe bas ätrbeitsfelb ber 9Irmeetraftm. Sbos. immer

meiter nach oormörts oerlegt. iffienn es auch aus oerfd)iebenen CBrünben

nid)t ermünfdjt mar, bag bie 9Run. oon ben 9Run. Sepots bis in bie IB 1

1

r.>

Stellungen burd) Sraftm. beförbert mürbe, fo haben bo(h bie befonbe-

ren Sampfoerhältniffe bies oft nötig gemacht, unb bie Äraftfahrer hoben

ihren befonberen 6tol3 barin gefegt, bie hierbei auftretenben (Befechts-

unb (Belänbefchroierigteiten 3U überminben. Sds befonbere ßeiftung mug
bie gahrt einer Slrmeetraftm. Sol. in ben (Brogtampftagcn bes 91ug. 1918

in ben 9(rgonnen heroorgehoben merben, bie 3ur befchleunigten Srlebigung

ihres Sluftrages in ber 91acht eine oormörts ber oorberften 9nf. Stellung

gelegene Strafe benugt hot.

Soft Sraftm. Sol. felbft ins ®efed)t tarnen, muhte, mie fich aus ihrer

Xätigteit ergibt, 3U ben ätusnahmen gehören. XroBbem tann bie Sraftfahr*

truppe mit Senugtuung gar manche gölte nennen, in benen bie Sol. fich mit

ber SSaffe in ber f)anb ihren SSBeg gebahnt ober fbl. Ülngriffe abgemehrt

haben. Sas Sraftfahrergrab bei fle ipaoe ift ein 3rugnis für ben ruhm=

reichen Untergang einer Sraftm. Sol. ber 1. Slrmee in ben Septembertagen

oon 1914. überhaupt brachte es bie SchneUigteit ber IBeförberung im

Sraftm., oerbunben mit ber Ungemihh^it über bie tattifch« fiage, bie

Digilized by Google



346 Sroftfa^rtruppe.

iDö^renb bes Semegungsfriegee b^rrf(^t, mit fic^, bag ber Jtraftfabroffar.

öfter als if)m lieb fein fonnte, in ben Sereid) ber fbl. SSorpoften, manchmal

aud) hinter biefe gelangt ift.

Sie ßinheit für bie Sol. ift ber ßoftfraftro., 3U Sfnfang bes Srieges ber

ärmee'ßoftjug, b. i. ßafttraftm. mit Mnhänger. ße^tere finb — teümeife

3u Unrecht — fpöter in lEBegfall getommen. Ser flafttraftro. ift ausgeftattet

mit einem ß;p(ofionsmotor oon minbeftens 35 PS bei normaler Xouren>

3ahl, S)öd)ftgef(hn)inbigfeit bes 0fhr3 . 16 km in ber Stunbe, 3 ober

4 t muhlaft, 6 bis 8 t @efamtgen>i(ht in betriebsfertigem 3nftonb unb

einer ^öd)ftbelaftung ber S)interachfe oon 5,5 t. Ser ülnhönger

tourbe mit einer Stuglaft oon 2 t oorgefehen, bie allerbings bis 3u 3,5 t

ausgenu^t mürbe. Sa bie i)eeresoerm. nicht in ber ßage mar, fid)

einen Ißarf biefer für ben Sriegsgebrauch erprobten Sh>^3 - bereit3u>

ftellen, fo mar fie ge3mungen, bie Einbürgerung biefes Xransportmittels

im fflirtfchaftsleben mit allen SWitteln 3U unterftüfeen. 3u bicffnt 3®*^
erfolgte bieSuboentionierung oon 9B. ber oorbe3eichneten Hrt ln

ber 3Seife, baß ber Säufer eines berartigen 21rmeetaft3uges eine 5Be>

fchaffungsbeihilfe oon 3000 Jl unb für bas 2. bis 5. Sahr eine Setriebs>

beihilfe oon je 1200 Jl erhielt. 3m 3ahre 1912 maren auf biefe SBJeife

bereits 845 21rmeelaft3üge fichergeftellt morben.

Unter ben Sraftm. Sol. nehmen bie S i o. S r o
f
t m. S o l. eine be>

fonbere Stellung ein, infofern fie 3ur Sriegsglieberung ber Sio. gehörten

unb biefe baher i. allg. auch ^cfen tattifche Sermenbung hotten. Es ergibt

fid) hierous, bafe bie Sio. Sroftm. Sol. in innigere ^Berührung mit ber

übrigen Xruppe gefommen finb, als bies bei ben übrigen Sol. ber ^ali mar.

Es ift 3meifelhaft, ob bie 21usnahme für bie Sio. .Sraftm. Sol., nörntid)

bah fie nicht 311 ben Slrmeetruppen gehörten, glüdlich mar. Sie äufeerfte

Slusnuhung ift baburd) nicht erreicht morben, ebenfo mie ber Einfluh ber

.Sbre. ber Sraftfahrtruppe in techn. S)inficht 3ur Erhaltung ber Sol. in

Bahrfcheinlichfeit oiel 3U gering gemefen ift. Slud) auf bie ftorte Selaftung

ber Eifb. bei 5Berfd)iebung oon Sion, muh hingemiefen merben; bie 2luf=

faffung, ber3ufolge eine reichlichere Musftattung ber Sio. Stäbe mit floft»

froftm. unb bafür SBegfoU ber Sio. Sraftm. Sol. 3mecfmähiger gemefen

märe, oerbient jebenfalls Beachtung.

Bon fonftigen Sol. gab es am Enbe ber Entmidlung nur noch eine

2lrt, bie 21 r m e e t r a f t m. S 0 1., in bie bie früheren Et.>, Sao.», IDlun.« unb

3äger>Sraftm. Sol. 3Ufammengefaht morben finb. Unterfd)ieben mürben

3> unb 4'Zonner>Sol.

3e nachbem hotte eine 2lrmeefraftm. Sol. 18 ober 14 9iuhloftm., fo

bah in jebem 3oUe bie @ e f
a m t n u h 1 0 ft etma 45 t betrug, b. h- äos

iJaffungsoermögen einer guhrpartfol. ober 3meier Brooianttol. Sie Sio.«
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ftraftm. ftol. Ratten 9 9lu^tn. 5U 3 t, womit i!)re fieiftung ber einer falben

Slrmeefroftm. Äol. entfprocf). Sie (Befcbwinbigteit, bie mit (Bummiberei*

fung für eine Äol. in ber Cbene auf 11 bis 12 km im Surdjfc^nitt oor*

gefef)en war, war mit (Eifenbereifung nic^t f)ö!)(r als 6 bis 8 km an5ufegen.

2Iu6er ben 91uBw. gel)örten 5U jeber Äol. nod) iBetriebsftoffm. unb ferner

eine aus 3wei S93. beftetjenbe fahrbare Serfftatt. Sarüber hinaus hnü^

jebe Äol. einen ^bfü^enanhönger. Biefe SBirtfchaftsm., mit Ausnahme

bes SSetriebsftoffw., fehlten bei ben Sio. Äraftw. Äol. Musgeführt würben

Transporte oon Sflun.* unb 6tragenbaumat., oon lßion.> unb Starfftrom*

gerät, $rooiant unb Futtermitteln unb in le^ter befonbers IDl a n n •

fchaftstransporte.
Ber umfangreichfte unb oielfeitigfte Äraftfahrbetrieb war ber M r m e e>

Ä r a
f
t w. $ a r f. 6r war für bas Äraftfahrwefen ber Mrmee 3nftanb«

fehungswertftatt unb Bepot, unb jwar Bepot für ^erfonal, 9B., SB.

behör, IBereifung unb ®ctriebsftoffe jeber 21rt. Ber Ctat umfaßte an ruhi>

gen Fronten runb 600 Äöpfe. Ber irrigen Muffaffung, boß ber ®arf mit

nicht friegsoerwenbungsfähigem Ißerfonol austommen tonnte, bie jum Teil

ln bem Merfucß gipfelte, fein f. 0 . ®erfonal burcß g. »• ®erfonal aus ber

Truppe 3U erfeßen, hnt oft entgegengetreten werben müffen. 9licht nur

erforbert ein großer Teil ber Sertftattarbeiten oolle Äörpertraft, es ift

auch unmöglich, techn. F<uhpcrfonal burch beliebige anbere Seute ju erfeßen.

(Es ift fchwer, fich eine jutreffenbe Sorftellung ju machen oon bem

Umfang unb ber 93 i e 1 f e i t i g t e i t eines ®artbetriebes. Bie 3<>hi

ber bort oorhanbenen Fhi'3 - hol nu Äampffronten oft bas Taufenb über*

fchritten. CEbenfo bas Ißerfonal, bns nötig war, um bie umfangreichen 3n>

ftanbfeßungen ausführen unb ben bauernben Mnforberungen ber Truppe

entfprechen 3U tönnen. Täglich an hunbert 3u* unb Mbgänge an SRannfch.

war bie Siegel. Bie techn. IQolItommenheit bes ®artbetriebes hing natürlich

fehr ab oon bem, was an ®aulichfeiten unb SRafch- im Sanbe oorgefunben

würbe. (Eingerichtete Mutomobilfabrifen ju oerwenben, wie bies bie

Äriegsreparaturwertftätten in Mntwerpen, ®rüffel, (Eharleroi unb Süttich

in Belgien tonnten, war für bie Mrmeetraftw. ®arts nicht möglich, ^hrc

Unterbringung war basu ju fehr oon ber tattifchen Sage abhängig.

9Qünfchenswert für bie Mnlage eines ®arts war bas ®orhanbenfein oon

(Bleisanfchluß unb großen Unterftellräumen. So fcßwer es ift, einzelne

Mnlagen hcroorsuheben, fo follen hoch ber ®art 4 in (Bent in ben großen

f)allen am ijafen, ber großartige ®art bes ®en. ®ouo. Belgien in ber

Musftetlungshalle am Sinquantenaire in Srüffel, ebenfo bie $arts Baten*

ciennes unb St. Quentin nicht unerwähnt bleiben. Sie finb fämtlich in oor*

Süglicher Musnußung ber reichen Borräte on TOafch., bie im ßanbe oorgcfun*

ben würben, 3U heroorragenb eingerichteten SBertftätten ausgebaut worben.
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SBar es tm aSeften bie IRu^barinac^ung ber reichen burd) bas Canb
gebolenen i^ilfsträfte, bie mit iBetnunberung erfüllen mugte, fo mar im

Often um fo erftaunlidjer, mos bort oft aus bem 9lid)ts entftanben ift. 3n-
folge ber ftänbigen Seuersgefat)r gejmuugen, aus ben in i)ol3 gebauten

Ortf(^aften i)craus3ugd)en, ift cs teilmeife nötig gctocfen, in fumpfigem ®e»

länbe erft Stuffc^üttungen oorsunet^men, mie beifpielsmeife bei bem fet)r be<

tonnten a^art 9Boi;rfd) in a)ru5ana, unb bann bie gefamten i)a(Ien, 3Berf>

ftatt> unb Sepotgebäube aus bem ailerbings rei(^Iicf) oorljanbenen 5)0(3

3U errichten. (Befonbere (Ermät^nung oerbient u. a. au(^ bie Slutoftabt üluto«

palanta auf bem (Baifan.

Surc^ ben Umfang, ben bie (ßarts balb nac^ Sinfegen bes SteUungs^

trieges erf)ie(ten, ja eigentlid; fd)on mäl)renb bes SSormarfcües I)atten, maren

bereite mäf)renb biefes Zeüimgen nötig gemorben. (Balb entftanben a(Ient<

l)alben 5) il
f s p a r t s in bem rüdmörtigen Operationsgebiet, bie bann im

3oi)rc 1916 als „(Borgef(^obenc SBerfftatt3üge" etatsmägige (Snerten*

nung fanben. (Es beburfte reiflicher ßrmägung ber a^arfführer unb

Stbre., immer bie richtige ®ren3e 3U finben 3mifchen ber aSemeglichteit

unb ber techn. Slueftattung biefer oorgefchobenen (£ßertftatt3Üge unb

5)i(fsparts.

(Eine meitere michtige älufgabe bes Slrmeetraftm. (ßarts maren ber

aiachfchub unb bie (Berteilung oon (Betriebs ft off unb (Bereifung.
i)ier3u bienten bie auf bas gau3e (Hrmcegebiet oerteilten X a n f ft e 1

1

e n.

3ahl unb Sage ber XantfteUen mar oon größter SSichtigteit für bie (Be>

triebsftofferfparnis, unb bie ßntfeheibung über (Susftattung ber XantfteUen

mit (Bereifung unb Setriebsftoffen, in Söffern ober in Äcffclmogen je nach

ber militörifchen Sage, erforberte augergemöhnliches Organifations« unb

Oispofitionsgefchief ber bamit beauftragten Off3re. (Dlugte ber (Ehrgei3

einmal barin beftehen, in ruhigen 3cüen bie (Borräte |o gering mie möglich

3u bemeffen unb trogbem bei eintretenber erhöhter Äampfhanblung immer

bie notmenbigen (Mengen oerfügbar 3U h^öen, fo machte hoch gerabe bie

Ungemihheit bes älusganges größerer Sampfhanblungen es notroenbig, auch

ben (Berluft ber aJorröte in Rechnung 3u fteUen.

(Einige 5)auptbetriebsftoffan(agen in ben rüdmörtigen St. ©ebieten an

ber (EBcftfront mit gaffungsraum oon 400 000 bis 600 000 1 finb techn.

fomic mit. bemerfensroert. Oasfelbc gilt in oermehrtem (Dlage oon ber

großen (B u 1 1 a n i
f i e r a n ft a 1 1 3ur 3nftanbfegung oon (Bereifung in

(B r ü f f
e 1 . Oiefc ift in bem Umfang überhoupt bie erfte unb ein3ige ihrer

airt gemefen unb mirb auch Stieben an Organifotion unb techn.

Seiftungsföhigfeit nicht fo balb erreicht merben.

aSon ben tleineren bobenftönbigen Sonnationen finb 3unöchft bie

airmeetrnftro. Stoffeln 311 nennen. 3hrer urfprünglichen (Beftim»
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mung nac^ jollten bcren ßafttroftro. bie Xransportbebürfniffe iin (Et. ®ebiet

befriebtgen.

(Eine neue Slufgabe erbieltcn bie Staffeln, nadjbem bie ^ o ft f r a f t ro.«

Iß a r f s aufgelöft morben tnaren, burd) Unterftüßung ber f^bpoft.

So angenehm, rote natürlid) bas 93orI)anbenfein befonberer ffraftro. Ißarfs

bei genügenben unb IBetriebsftoffoorröten für bie gbpoft fein mugte,

fo unsroedmöfeig roar bie (Einrichtung in bem Slugenblicf, als es galt, beibe

bis 3um öufeerften ausäunußen.

Sin roeiterer Seftanbieil ber Staffeln roaren bie H r a f t p f
1 u g a b t.

Sind) auf biefem(Bebiete but ftd) bie 3ufammenfaffung unter mil. unb tetbn.*

[ad)oerftänbiger ßeitung gegenüber bem früheren 3uftnnb febr 3um 93orteil

bes IDlat. unb ber ßeiftungen geltenb gemacht, roas oon allen „lanbroirt<

fchoftlicben Snehoerftönbigen", benen bie IBerroenbung ber Kraftpflüge

oblag, gern anerfannt roorben ift.

9licht unerroäbnt bleiben bürfen ferner bie Ä r a
f t r a b a b t., bie eine

roirfliche Schöpfung bes Krieges felbft finb unb in beren Xätigteit neben

ber ifliegerei bas Sportliche roobl noch “»u meiften oertreten geroefen ift

unb 3um Srfolg geführt but. Ob^f lätigteit lag teils im Stafettenblenft

teils bei ben Stäben unb Spe3ialtruppen, unb ift an anberer Stelle ge«

roürbigt roorben.

(Eine Kraftfabrformation, bie erft gegen (Enbe bes Krieges auftrot unb j

infolgebeffen ihre oieloerfprechenbe lätigfeit nicht mehr 3U ber böchften
'

(Beltung hui bringen tönnen, finb bie 9i a u p e n I a ft t r a
f t ro. K o l. i

Sie erfte Kol. butte bie 3 . Ülrmee 3ugeroiefen erhalten unb fie mit in bie

IBerteilungstätigteit ber ^auptleute ber Kraftfabrtruppe bei ben (Beneral«

Kbos. einbesogen. 5Hur auf biefe SSßeife ift eine oolle unb bie Gigenart ber

Kol. berüdfichtigenbe Stusnußung erreichbar.

Sluch bas t^reiroillige URotorboot^Korps foll nicht un«

erroäbnt bleiben, roenn auch feine IBe3iebungen 3U ber Kraftfabrtruppe nur

febr loder roaren. (Begrünbet 3ur llnterftühung ber oaterlänbifchen Streit«

träfte im Kriege, buben bie IBoote bei ben oerfchiebenften Sienftftellen, roie

f)afen> unb SBafferbauämtern, ber Sperrlin. auf ber lEBeichfel unb ferner,

3U t^lottillen 3ufammengeftellt, auf bem IBobenfee, ber Sßeichfel unb ber

Sonau, 3ur Stufdärung ber UBafferftragen unb 3ur Oberroachung bes

IBerfebrs auf ihnen, 3ur IBefeitigung oon Schiffabrtsbinberniffen, Spionage«

unb S<hnmgge(abroebr fich allenthalben Slnerfennung erroorben.

Sie Kraftfabrtruppe but feit Kriegsbeginn ihre eigene 91 ach«

fchuborganifation gebubt, unb 3roar für ^erfonal bie Grf. Mbt., für

SRat. bie immobilen K r a
f

t ro. S e p o t s , bie i. atlg. größeren Slutomobil«

fabriten in ber Heimat angegliebert roaren. Sie ^eimatsbienftftellen unter«

ftanben ber 3nfp. ber Kraftfabrtruppen. Seit bem f)inbenburgprogramm
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Ijat bie Onffanbfebungstätigteit ber .<)eimat eine nottoenbige unb roirtfame

Unterftügung gefunben buri^ bie firiegs^tReparaturioerrftätten, bie in ben

(Ben. (Boud. bei ben bortigen Seitungen bes Slraftfa^nnefens eingeri<^>

tet waren unb me^r unb meljr an Stelle ber S)eimat bie größeren 3n*

ffanbfeöungcn überneljmen tonnten, bie bie 2lrmeefrafttD. ^arfs nit^t in

ber Sage waren aussufüljren. Sie großen Vorteile gegenüber 3nftanb<

fefcungen in ber i)eiinat waren oertürste Iransportwege, Schonung

beutfc^er Ülrbeitsträfte unb (^reiwerben ber l)eimatli(^en ^abriten ausfc^l.

für 9leut)erftellung.

Sen a
f
d) u b im einseinen ju oerteilen, feine ßrgönsung su oer>

anlaffen unb gans befonbers, fadjgemäge SBagnaljmen sur Sd)onung ber

geringen SBeftänbe 3U bearbeiten, war eine ber widjtigften Aufgaben bes

Rbrs. ber Äraftfaljrtruppen im Stabe bes Ob. Äbos. 5ür bie übrige Iruppe

trat biefe lätigteit in immer gröger werbenben (Einft^ränfungen
unb Srf(^werungen Ijeroor. Seiber oerbietet es fii^, über S3er«

braud), IBorräte unb meuerjeugung ansugeben, bie manchen IBorwurf ent*

träften unb in SInertennung oerwanbeln würben für bie SIrbeit, bie l)ier

geleiftet, unb bie Srfolge, bie i)ier wirttid) ersielt worben finb.

Ser größte URangel, unb jwar an firiegsrol)ftoffen übert)aupt, beftanb

an ®ummi. 2lls SRittet, um bie erforberlic^e Sinfdjrönfung im

@ummioerbraud) ju erjielen, würbe sunäc^ft bie i)erabfegung ber

9B. angewenbet. (Ein weiteres SRittet, bas ebenfalls oon ber 0. S). S.

oerfügt würbe, war bie Kontingentierung bes SSetriebsftoffes für jebe 3(rmee

unter 3ugrunbelegung oon 90 1, fpäter 50 1 pro Ißerfonenw. unb URonat.

Sie 3Ragnat)me war ungenügenb, benn es t)at nie an ben SRöglic^feiten

gefel)lt, IBetriebsftoffe, bie für anbere beftimmt waren, wie 9 . IB.

ftationöre ÜRotoren ober Sio. Kraftw. Kol., in $erfonentraftw. su oer*

brauchen. 2Iud) bie oerft^iebene Färbung bes IBetriebsftoffes tonnte bies

nid)t oert)üten. Sie ^eftfegung einer beftimmten Slnsat)! Sereifung für

feben SB. ift feitens ber 0. f). S. niemals erfolgt, aus ber ridjtigen Sr>

Wägung l)eraus, bafi es nid)t im 3ntereffe ber ®ummiwirtfd)aft liege, bag

bie einseinen fReifen oolltommen abgefahren würben; basu war bas SRat.

aud) als 211tmat. für Onftanbfehungsswede su wertooU.

3u bem SRangel an Sereifung ift im Verlauf bes Krieges noch

ber SRangel an Setriebsftoffen getreten. IBon biefem würben nicht nur

bie Shrd > fonbern auch IBeleuchtungS’ unb Kampfanlagen in oorberfter

Sinie (ÜRinentrieg), ebenfo wie wirtfchaftliche betriebe im rücfmärtigen

unb St. (Bebiet unb bie üRotorpflüge betroffen. Gs ift su bewunbern,

wie es ber i)eereswirtfchaft gelungen ift, währenb ber gansen Kriegsbauer

immer wieber anbere unb neue Setriebsftoffe unb SRifchungen oon flüffigem

Srennftoff bereitsuftellen. Seicht*, SRittel* unb Schtoerbensin, IBensol,
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6oIoentnap^t^a, Xoluol, Spiritus, ^Petroleum, {qnttjetifc^es Sennin finb

abmedjfeinb jur Sertoenbung gefommen, je nac^bem biefe einzelnen Stoffe

in ber f)eimat oerfügbor loaren. Sinfubr aus bem Often (lBen5in), Kot)Ien>

förberung (für Bcnaol), IBoirsernäijrung (Sartoffeln für Spiritus«

getuinnung), SprengftoffI)erfteUung (Xoiuol unb IBenjoI) loaren i)ier oon

ausfd)(aggebenber IBebeutung unb mugten berücffid)tigt merben. 9(n«

Suerfennen ift aui^, roie bie Sraftfaf)rer, bie legten Snbes am ineiften unter

bem bauernben 9Bed)ie( 3U (eiben boüen, fid) immer toieber 3U helfen

genügt gaben.

3u biefem ÜRangei an IBetriebsftoffen, beffen OolS^n burd) m i n b e r >

tnertige Schmiermittel nicht unroefentlich oerftörtt mürben, trat

feit 1917 auch f^hr fühlbare SRangel an h r 5- feihft. SHangel an

9iohftoffen unb URenfchen in ber ijeimat, minbermertiges Sabrifationsmat.

unb infolgebeffen fcgneUere Slbnugung an ber thront, fcglechte Sartung

burch ungenügenb ausgebilbetes $erfona( fmb bie t^attoren, bie ben SRangel

oerurfacht gaben, gemeinfam mit ben immer gröger merbenben 3ag(enmägi«

gen Sfnforberungen infolge 93ermegrung oon ^armatipnen unb ßrmeite«

rung ber Serroenbbarteit oon Äraftfgr3 .

Sefonbere Scgmierigteiten ergaben ficg hieraus für ben ftbr. ber

Sraftfagrtruppen bei Säuberungen anberer Truppengattungen, Saftm.,

SSierrab ober IRaupenm. bauernb 3ugeteilt 3u ergalten.

Sbenfo galt bies für Sarberungen ber Truppe auf 3uteilung ein3e(ner

Sonberm. 3u Serfucgen unb auf Uberlaffung oon SB. 3um 3o>ecf bes ßin«

baues ein3e(ner Seräte, mie IBaUonminben, Scgeinmerfergerät, Slacg«

richtengerät, Srudereien, S^liialtäre unb anberes megr, um biefe bemeg«

lieh 3U machen.

Tie S^age, ob bie Slusftattung ber Slrmee bei^riegsousbruch
mit ftraftfagrgeröt genügenb mar, fann für ben meftl. J^riegsfchauplag

b e
j
a h t merben, menn auch gemiffen Sorbehaiten. SSemeis bafür ift,

bag nad) Übergang 3um Stellungstrieg bis in bas 9agr 1915 hinein bei ben

ftraftfagrtruppen teilmeife gerabe3u 2(rbeits(ofigteit gegerrfegt gat. Ter

Sorbegalt be3iegt ficg barauf, bag bei grögerer Vertrautheit ber Sügrung

mit ber Cigenarl ber firaftfagrtruppe oon Slnfang an eine grögere unb

3medentfprecgenbere Vermertung ber Sraftfagrtruppe ftattgefunben gaben

mürbe. Tiefem SRangel oerbantt gan3 befonbers eine Vilbung aus ben

erften SRobilmacgungstagen igr ßntftegen, ber fog. „Slutoparf ber
0. S). ä“. 3u biefem maren in Slacgen mehrere gunbert Steimillige mit

ihren Verfonentraftm. oereinigt, bie für ade nur benfbaren 3mede unter«

georbneter Stellen oermenbet mürben. So fegön unb anertennensmert bie

Vegeifterung biejer Seute mar unb fo goeg bie organifatorifege Seiftung an

ficg ein3ufcgägen ift, fo müffen auf ber anberen Seite bie 5Berte bebauert

Digllized by Google



352 Aroftfabrtruppc.

toerben, bie ^ier burc^ unfac^gemöge Seitung unb infolge Untenntnis

bes mil. Äroflfai)rmefcn9 an ^oljer Stelle serftört roorben ftnb, o^ne

einen aud) nur annäl)ernb entfprec^enben Srfolg 3U seitigen. ßrft al(<

mäl)ticl) ift es ben unermüblid) immer miebertjolten IBorftellungen unb

^inroeifen gelungen, ber ^raftfai)rtruppe bas it)r sufommenbe Xätigteits-

felb 3U erobern.

Ser 3toeite IQorbeljalt mug gemacht merben be3iigli(^ ber 9RögIid)teit,

in erbeblid) grölerem Umfang, insbefonbere bei ber 2trt., ben motbrifd)en

3ug an Stelle bes tierift^en 3U oermenben. 3u biefer (Srtenntnis märe

man fid)er gelangt, menn man mit einer nur annäl)ernb entfpred^enben

^riegsbauer oon oornberein gerechnet mürbe. Unbebingt utt3u>

reid)enb mar bie erfte Slusftattung bes Oftens mit 2 Kol. für bie gan3e

thront bis hinunter nad) ®ati3ien.

Sie Dorftebenbcn fur3en Slngaben bürften bemiefen hoben, mie meit

cingreifenb in bie oerfdjiebenften Kbo.— Xruppen unb SBirtfthaftsftellen—
bie Xätigteit ber Kraftfahrtruppe unb insbefonbere bes Kbrs. ber Kraft’

fahrtruppen mar. 9lur oöUige Untenntnis ber ißerhältnife tonnte es fein,

menn man ihm nicht bie notmenbige Selbftänbigteit lieg, fonbern

bie SSerantmortung hierfür ber ®en. St. Settion I C aufbürbete, bie fomiefo

bereits unter einer ungeheuren Strbeitsfülle faft erbrüdt mürbe. 3e mehr

bies ber f^all mar, je mehr ber Kbr. ber Kraftfahrtruppen nur bie IRolle

einer techn. Slustunfts’ unb älusführungsftelle 3ugemiefen erhielt, um fo

gröger mar bie ®efahr, bag bie notmenbigen einfcgräntenben SSerorbnun*

gen entmeber 3U fchmacg ober plöglicg fo rabital mären, bag bie Zruppe

bie fcgmerften Schäbigungen baoontrug; ober auch fic erreichten beshalb

ihr 3ici o)eil ihre Surchführung unmöglich ober ihre Onnehaltung

untontrollierbar mar.

3u biefer Schmicrigteit, mil ber bie Sraftfahrtruppe faft überall 311

tämpfen gehabt hot, trat noch bie — 3. I. mag fie auch baburch oerurfacht

fein —, bag bie 3ofo>o'nenfaffung bes gefamten Kraftfahrmefens beim

gelbtraftfahrchef erft fo fpät, 6nbe 1916
, erfolgt ift. Ser on

oielen unb gcrabe an entfcheibciibcn Stellen hfrfdjenbe IDlangel an SBer*

ftönbnis für bie Seiftungsföhigteit unb für bie Sebürfniffe ber Kraftfahr’

truppe hotte fich nicht fo nachteilig bemertbar machen tonnen, menn bie

Zruppe bei3eiten eine geeignete IBertretung im ®r. 5). Ou. gehabt hotte.

8luch bie Orgonifation berSt. Off3re. ber Kraftfahrtruppe
mar nicht glüctlich- Ser 9lad)teil, bag es bei ben j)eeresgruppentbos. teine

maffentechn. IBertretung für bie Kraftfahrtruppe gab, mürbe burch fie nur

3. Z. behoben.

fRicht ohne tritifege Betrachtung barf auch äas Berfahren bei ® i n
f
a g

ber Slrmeetol. bleiben, ftier hot oielfach, fehr 3um Bachteil ber BuS’
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nugung, eine bejentrale SSerfügung ftattgejunben, infofern bie Jtol. ein*

5elnen Sienftftetien bes 21. Ob. Stbos. ober ber ®en. itbos. jur aus>

fd)(ief|li(^en 23erfügung übermiefen morben fmb. Ss ift einieuc^tenb, bog

eine Sienftftetle i. ollg. nur 3ntereffe an Transporten in e i n e r fRic^tung,

b. b- feinbtoörts ober riitfnjörfs 3um 23abnbof ober oom Saljnbof bo*

unb baB bie SRücffabrten infolgebeffen i. allg. fieerfabrten omren. 2(ud)

oerfübrte bie unmittelbare Verfügung über bie Sbfd- ^urcb untergeorbnete

Oienftftellen leicbt ba5u, biefe für meniger toicbtige f^abrten ober ohne oolle

2(usnubung 3U oermenben. Sa3u tarn als befonbers ftarter IRacbteil, boB

Oienftftellen ber 2Irmeen, bereu Tötigteit fi(b über bas gan3e 2(rmeegebiet

oerteilte (rücfroärtiger Stellungsbau, (Sen. ber 25ion. ufro.), nun natürlid)

auch ihre 5lol. entfprecbenb auseinanber3ogen, fo baB oon einem (£ i n
f

1 u B
bes Sol. gübrers taum noch bie 9iebe fein tonnte, 3um 9tacbteil bes

ÜRat. unb ber 9Ranns3U(bt. Tiefe ütacbteile maren nur 3U oerbüten burcb

eine ftraffe ^ufammenfaffung fömtlicber Äol. unb fämtlidjer 2Infor*

berungen an Safttraftm. bei ben i)auptleuten ber Kraftfabr*
truppe bei ben Sen. Kbos. i)ier muBte jeber ein3elne SB. tögli<b aufs

neue unter 2(ngabe ber 3U transportierenben SOlenge unb 2Begeftre(fe an>

geforbert merben. 2Iu(i; für bas St. Sebiet bot ficb biefe 3ufonimenfaffung

bemäbrt. IBei einer 21rmee tonnte nach Sinfe^ung oon i^auptleuten ber

Kraftfabrtruppe im Operations« unb St. Sebiet eine um mehr als 30 %
gefteigerte Seiftung infolge erböbter 2Iusnu|jung feftgeftellt merben.

Uber bie 2(usftattung ber Stäbe unb Truppen mit Ißerfonentraftm.

haben im f^rieben allerbings gan3 un3utreffenbe SSorftellungen geberrfcbt.

Ss ift meniger bie 2Irt als ber Umfang ber Tätigteit, oerurfa(bt burcb bas

ftänbige 21nmacbfen ber böberen Stäbe, mos nicht ooraus3ufeben mar. 211s

bie 0.i).S. ba3u überging, Stats auf3uftellen, bot fie biefe für Sen.ßbos. unb

St. 3nfp., befonbers aber für ein3elne Spe3ialtruppen, mie glieger, SK. SEB.

unb 9Rotorbttrn., i. allg. 3U rcicbiicb ausgeftattet. Ter 5)auptfebler bürfte

barin beftanben haben, baB man ficb aici)t bat entfcblieBen tönnen, burcb*

greifenb oerfebiebeneStats für ruhige thronten unb folcbc erböbter

fiampftätigteit auf3uftcUen. Onfolgcbeffcn muBte bie Musftattung immer

für bie einen 2ierbättniffe 3U febmaeb unb für bie anberen 3U ftart bleiben.

21utomatif(b bat ficb bies gegen Snbe bes Krieges burcb umfaffenbe 23er*

febiebungen unb Kommanbierungen 3u ben i)aupttampffronten oon felbft

geänbert, aber mie bies bei berartigen, nicht planmäBig oorbereiteten SKaB*

nahmen immer ber f^all ift, mit ungenügenber SEBirtung unb unter un>

nötig groBen Opfern an SKat.

3^ habe nicht umhin getonnt, biefe organifatorifeben 2Biberftänbe auf*

3ufübren, meil bie Seiftungen ber Kraftfobrtruppe nur ooll g e m ü r b i g t

merben tönnen, menn man auch biefe berüctfiebtigt. TaB es ber Kraft*
XU mllUdr t'tiimi bf« srotni Jtritgeb. 23
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fa^rtruppe tro^ atlebem uni) tro^ ber ungeheuren 3Rat.* unb $er-

fonaIf(hn)ierigfeüen gelungen ift, im Verlauf bes Krieges ihreülufgabe als

bee michtigften Xrägers bes 9la(hf(hubs jenfeits ber Sifb. 3u erfüllen, bas

ift ein 91 u h ni e s b l a 1 1 in ber S r i e g s g e f cf) i cf) t e , bas pcf) benen

anberer Iruppen loürbig an bie Seite ftellt.

2(ucf) bie mil. ^Betrachtung einer IBertehrstruppe barf nicf)t abfcf)IieBen,

ohne menigftens mit fursen Sorten bie t e ch n. Sntmicflung*) gemürbigt ju

haben. Om IBergleich 3u ber SntmiJIung, bie anbere fürs oor unb möhrenb

bes Sfrieges entftanbene techn. Saffen genommen hoi>cn, ift feftsuftellen,

bo6 ber Krafro. nur geringe SSeränberungbn erfahren h°t. Sährenb ber

3um aSerfehr auf ber feffen Strome beftimmte Äraftm. gans in ben Sahnen,

bie feine Sntmicflung im Sfrieben genommen hatte, meitergebaut worben

ift, ift wefentlich 9ieues nur auf bem ®ebiet bes ® e I ä n b e
f h r 3- ent>

ftanben. f^ür biefes ®elänbefhr3 . ift es einmal bie ülnwenbung bes ®ater<

pillars beim Xant- unb 9iaupenw., ber leiber bei uns oor bem ^iege nicht

bie erforberIi(f)e Seachtung gefunben hatte, f^erner haben g^Iaf unb 2frt.

mit 9iecht ben in öfterreich fihon mit Grfolg erprobten Sierrabantrieb

oerwenbet, für beffen ülusbilbung bei uns im gerieben troh ooUfter Sür=
bigung feiner Sor3Üge feine aWittel oerfügbor gewefen finb.

Xas mil. Kraftfahrwefen in Xeutfchlanb war im wefentlichen an>

gewiefen auf bie im Sirtfchaftsleben oerwenbbaren unb oorhanbenen

unb hat fich begnügen müffen, für bie Sntwictlung bes Saftfroftw.

nur bie 9lichtlin. aii3ugeben. Der .^rieg hat ben Scwcis geliefert, bafe bie

im Oahr 1908 getroffene £ n t
f ch e i b u n g für £in3elw. ftatt ffreibahn3ug,

£;plofionsmotor unb ^o’eii^abantrieb bie r i ch t i g e gewefen ift, benn

biefes f^h^d- ift weber währenb bes Krieges wefentlich geänbert worben,

noch bürfte bies auf ®runb ber firiegserfahrungcn in ber nächften griebens»

3eit beoorftehen. Om häfhftcn ®rabe on3uertennen ift hi«ri>«i t>i« 2ln*

paffungsfähigfeit ber Onbuftrie, bie es troh Saugcls wichtigfter Sohftoffe

fertig gebracht hat, jeber3eit burchaus friegsbrauchbare ghr3. heraus3U>

bringen.

£in3elne girmen hcroor3uhebcn, ift nicht möglich, ßs nruh anertannt

werben, bafi eine grofee 3aht oon gabriten, bie fich aor bem Kriege nur

wenig ober gar nicht mit bem Sau oon ßaftfraftw. befchöftigt hatten, r>‘h

erfolgreich bemüht haben, bießciftungen unferer fchon im grieben führenben

girmen, wie 2lbler, Sen3, Sergmann, Süffing, Daimler, Dürfopp, ^anfa,

ijorch, 9Jlannesmann, 9lacfe, 91. 21. ®., Opel, Sabeus, Stoewer, 3U er»

reichen.

*) 93g[. bierüber Schnjorte, Sie leciinit im SBelttriege, SIbfcbn. SertebrsmiUel,

ftraltfabnseien. Serlag d. 6. 3RUtler & 6obn.
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ytoö) tneniger 93eränberungen ^at ber $ e r
f
o n e n t r a

f
t m. erlitten,

(Denn man baoon obfe^en miU, bag eine er^eblicge iBerringerung ber

Zqpenjai)! eingetreten ift, unb jmar sugunften bes fcgtoacgen unb mitt>

leren SB. Bern Sanf ber Rraftfobrtruppe an bie 6nbuftrie tnirb fidj

ficger jeber Offjr. unb Solbat anfcgiiegen, ber im Kriege Straftm. benugt

bat. SOtit biefem Z)ant oerbinbet fi<b ber SBunfcb, bag es unferer beut«
f(ben Slutomobilinbuftrie getingen möge, auib im frieblicgen

SBettberoerb ber 3utunft ficg igre anerfannte Stellung in ber tfflelt 3U

erhalten.

17. Ttat^dc^fentoefen.

Son j^uptmann 6 «bering.

93or bem 5!riege nagm bas 9{a(brid;tenmefen im beutft^en S)eere nur

einen geringen Umfang ein. gär bie 92ad)ri(btenDerbinbung ber höheren

Stöbe Don ber S3rig. an auftnörts mar bie !£el. Xruppe in Störte oon 6 preu«

gifchen, 1 föchnft^en unb 2 bai^eriftgen SSatln. beftimmt. 3ur tecgn. Stach«

richtenübermittlung innerhalb ber i)auptmaffen bienten fchmache S^rnfprech«

unb SBintertrupps. !Die Xel. iBatle. bilbeten einen Xeü ber Serfehrs«

truppen unb mugten an 3ohl unb Sebeutung, fomie an ben für fie auf«

gemanbten Selbmitteln teits hinter ber älteren Sifb. Gruppe, teils hinter ber

neu aufbtühenben f^Iiegermaffe aurüefftehen. 2>iefe 3ufammentopplung ber

teegn. Sonbertruppen ift benn auch im Saufe bes S^tbsuges halb gefprengt

morben; aber fchon im ^rieben hotte fie fich als eine burch bie machfenbe

SSebeutung ber einselnen SBaffen überholte Ginrid)tung erroiefen. Ser

Srunbfag, bag jebe aus Xruppen aller SBaffen beftehenbe (Einheit — im

Qfrieben aifo menigftens bas 21. Ä. — eine eigene bearbeitenbe Stelle für

bas Stachrichtenmefen unb einen eigenen Stachrichtentruppenteil befigen

müffe, hotte fich bamats noch nicht burchgefegt. So maren bie f^riebens«

ftömme unb bie baraus gebilbeten mobilen f^ormotionen ber Xel. Xruppe

Diel 3u fchmach für ihre aahlreichen miegtigen Stufgaben im Kriege.

Segutb an biefer geringen Störte mar mögt bie Sparfamteit, bie oor

bem SBetttriege überall in Seutfegtanb geprebigt unb geübt mürbe.

Ser (Beginn bes Krieges traf bie Xet. Xruppe in einer ootlftönbigen

Ummanblung. Urfprüngti^ gatte fieg igre S3ermenbung bei ben grögeren

Gruppenübungen auf bie .()erftetlung oon SSerbinbungen mögrenb ber Stuge

befegröntt. (Erft bie (Erfahrungen bes ruff.«jap. Krieges unb ber (egten

grogen SOtanöoer seigten bie SBiegtigteit unb Stotmenbigteit ber Stacgriigten«

oerbinbung auf bem (Befecgtsfelbe. 3n engem 3ufommengang ftanb biefe

(Entmictlung mit ber (Berbefferung bes tjernfpreegers. 3mmer megr

23
*
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ertoies fic^ btejer Apparat als bas einzige IRat^ric^tenmittel, bas ben per*

{önlic^en (Bebantenaustau|d) ber gübrer tro^ aller räumlicben Trennung

ermö0li(bte. 3a, oor betn ffricge glaubte man ben gefamten lel. IBertebr

burcb ben S^rnfprccber bewältigen 3U tönnen, eine ülnficbt, bercn Unbalt>

barfeit im Slriege jeboeb fcbnell jutage trat, älber biefe Srjiebung ber Xel.'

Xruppe für bas ©efetbl b°*<« fegensreiebften folgen. Sie lernte baburd;

ihre eigene Xätigfeit nicht nach ber teebn. Seiftung, fonbern nach bem praf*

tifeben SEßert für bie Xruppenfübrung ju beurteilen. 5)ier lagen bie

benen bie Xruppe oon ba an naebftrebte.

Xiefe Snttuicflung non einer teebn. Sonbeiformation 5ur i)ilfsu>affe

im Xienfte ber Xruppenfübrung fam äugerlicb in ber Ummanblung ber

febmerfdUigen Slrmee- unb Xel. 2Ibt. mit ihrem langfamen Sau in bie

bemeglicberen, reich geglieberten f^ernfpreebabt. jum älusbiuct. 2(us Spar*

famteit follte biefe Umwanblung erft mit bem 3abre 1920 beenbet werben.

21ucb bie Sunterformationen befanben ficb in ber Sntwicflung.

Sie bntten 5um größeren Xeil neues ®erät nach bem Cöfd;funtenfgftrni

erhalten, ba ihr früheres ®erdt nicht genügenbes leiftete. Die ©licberung

biefer Formationen war noch nicht 3U einem befriebigenben Slbfcblug ge*

biehen. Sie traten als einsclne lofe Stationen 3U ben 91. Ob. fibos. unb

ben Slao. Oion.; eine 3ufammenfaffung in Form oon Funtenabt. war noch

nicht erfolgt. 9fur bie te^n. Seitung war bureb Errichtung oon Funtertbos.

bei ben 21. Ob. ftbos. oorgefehen.

3n ben größeren F*R- befanben fid) je eine Feft- Fernfpreebfomp., bie

bas oeraltete Xel. 9leb in ein mobernes Femfpreebneb umwanbeln mugte,

unb eine Funtengrogftation, bie 3umeift noch im Sau war.

Son ben übrigen Sacbricbtenmitteln war bei ber Xcl.*Xruppe im

Frieben nur bas Slintgerät im ©ebraueb, unb 3war 3ur Serbinbiing ber

Sebiebsriebter im Äaifermanöoer. Für ben Ernftfall war es nicht beftimmt.

So ftanben bie Dinge bei ben Xel. Xruppen, als fie eine fehr grofte

3ahl non Formationen mobil inad)en mugten. Es würben aufgefteUt:

für bas ©r. S). Qu.: ber Ehcf ber Fbtel., 1 Äraftw. Ffrnfpred)äbt. unb

2 Rroftw. Funfenftationen,

für jebes 21. Ob. fibo.: 1 St. Off3r. ber Xel. Xruppen, 1 Funtertbo.,

1 21rmee*F«rnfprecbabt., 2 febw. Funfenftationen,

für jebes 21. S. unb Sef. Ä.: 1 ff. Fornfpreebabt.,

für lebe .ffao. Dio.: 1 bis 2 fd)w., 2 1 . Fuidenftationen,

augerbem für ben Often: ber Egef ber Feitel. Oft.

Uber bie Störte geben folgenbe 3ohl?n eine Uberfid;t:

Sei ffriegsbeginn waren oorhanben: 9 Xel. Satle. mit runb 450 Off3rn.

8000 SRann. Durch bie Stobilmacbung erhöhte [ich biefe 3<>hl ouf 800

Offsre. 25 000 Wann. 3>'*n Sergleicb fei nod) bie planmdgige Störte Enbe
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1917 angefül)rt: 5700 Dffsre. 186 600 IDlann. SlUerbings mürbe biefe

Störte nie erreidjt unb galt als i)öd)ftgren3e. 2)od) finb bie Iruppen»

nad)ri(^tenabt. barin nid)t eingefcbioffen.

i^ür bas rüctmörtige Operations« unb bas St. (Bebiet mürben nac^ bem

93eifpie( ber !Dli(. Sei. bes Krieges 1870/71 befonbere Seamtenformationen

Don ber Sieic^stei. 93erm. aufgeftellt: bie Xel. Sirettion bes @r. 5). Qu. unb

für jebe St. 3nfp. eine St. iel. Direftion.

2)ie Don bcn ijauptmaffen aufgeftellten Xrupps für ben 5latfjri(^ten»

bienft maren an 3af)I Oering. Sei ber 3nf. befd)räntten fie fid) auf je einen

3crnfpred)trupp oon 8 üRann für bas Satt. 3m mar er faft nur

beim Sorpoftenbienft beroorgetreten. Sa3u tarnen bie SBinter, an beren

©irtfamteit mandje Srmartungen getnüpft mürben. 3m gelbe finb pe in*

folge ber fbt. geuermirtung balb fpurtos oerfdtmunben.

Son ben Sao. Sgtrn. mürbe je ein gernfpred)trupp, befteftenb aus

1 Dff3r. unb 8 3Rann, aufgeftellt. Sei ber Äao. 2)io. mürben 8 foId)e

Trupps unter einem befonberen gü^rer 3ur 91a(bri(f)tenabt. 3ufammen’

gefügt. Sie Seiftungen biefer Sbt. maren, aud) in tecgn. ^inficbt, recgt

gut, ba bie Off3re. unb Uff3 re. meift auf ber Kao. Xel. 6d)ule grünblicg aus=

gebilbet maren. Sas Slintgeröt, bas feit bem gelb3uge in Sübmeftafritn

eine groge Solle bei ber Sao. gefpielt gatte, mar im 3agr 1913 mieber nb>

gefcgafft morben. gür bie Serbinbungen ber Sotrouitlen arbeitete es 3U

langfam, für bie ber 2tuft(örungsest. boten bie neuen l. guntenftationen

einen meit befferen Srfag.

Sei ber 2trt. bienten bie tleinen gernfpretgtrupps 3ur Serbinbung

ber Stöbe mit ben Sttrn. unb 3ur geuerleitung, bie ©inter nur 3um
Senben tur3er Sefegle an Srogen unb Staffeln. Ser gernfprecger mürbe

gier feit Sinfügrung bes inbiretten S<giegens recgt göufig angemanbt unb

fo bie 2trt. Dff3re. megr mic bei anberen ©affen mit feinem (Sebraucge oer»

traut. Sie ggart. benugte ben Sautfprecger, einen ätpparat, ben fi(g bie

Xruppe fetbft gefigaffen gatte unb bementfprecgcnb go(gfcgögte. So(g oer«

biente er megen tecgn. gegter biefe Seoor3ugung nicgt; im Kriege fammette

er ficg in allen Sepots 3U folcgen ©engen an, bag er fcglieglicg offisietl ab‘

gefcgafft mürbe.

Sie Sion, gormationen gatten tieine gernfprecgtrupps, ögniicg mie bie

ber 3nf., bie befonbers beim Srücfenbau unb für bie Srüctenmacgen oon

©ert maren. Sei ben gliegern, mo fitg alles mitten in ber Sntmidlung

befanb, mar auger bem Mbmerfen oon ©etbungen bie Sacgricgtenoerbin»

bung 3um glug3eug nocg niigt über Serfutge ginausgefommen.

Sies ber Staub bes Sacgricgtenmefens oor bem .Kriege. Ss barf nicgt

oerfcgmiegen merben, bag bie gefamte tecgn. Sacgricgtenübermittlung im
^eer göufig grogem ©igtrauen begegnete. „3m entfcgeibenben Mugenblitf
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oerfagen bie tei^n. SDlittel, bas Sln3ig>2Bot)re bleibt ber iDlelbereUer", mar

bic berrftf)enbe 2Infid)t, bie oiclfac^ in münblic^en Äritifen, roie in (c^rift«

tilgen Darlegungen unb Sebrbüc^ern it)ren Siusbrucf fanb. ßs mürbe über*

fcben, bag ber 9Bert ber tec^n. tnac^rii^tenmittet nic^t nur in ber 6c^ncUig>

teil ber Übermittlung beruht, fonbern oor allem in ber SRögli^teit bes

fteten mec^felfeitigen Sebantenaustaufc^es unb ber ßinmirtun^ bes

gübrers auf feine Untergebenen, fürs in einer ununterbrochenen engften

geiftigen güi)Iung. ^eute mirb niemanb ben Sßert ber techn. 9iaci)richten°

mittel beftreiten. Der Ärieg mar ber grofee ßet)rmeifter. 3n ftets mechfein*

ben gorberungen fteüte er bie 9lacf)ri(htentruppe oor immer neue Slufgaben

unb smang pe, f»<h öurch SInpaffung an feine gorberungen 3U ihrer mähren

Sebeutung 3U entmicfetn.

Die ÜRobilmachung ber zahlreichen gernfprech* unb gunterformationen

ging trot} aller IBorbereitungen nur unter gemiffen ^Reibungen oor fich-

€<hulb mar, bag bie Ummanblung ber Del. in gemfprechabt., bie im

grieben nur 3 . X. oollzogen mar, jeht auf einen Schlag bur^geführt

merbcn mufete. Dabei mangelte es befonbers an gernfprechapparaten.

Die bereitmillige 2Iushilfe ber 9teichs«Xel.*93erm. tonnte bei ber Der»

fchiebenheit ber SIpparate biefen SRangel nur bis 3U einem gemiffen (Brabe

beeten. j)ier3u tarn fchlieglich, bag bei ber geringen 3ah( ^otle.

im grieben bie meiften 2Ibt. bei fremben Xruppengattungen mobil machen

mugten. 9iaturgemäg hotten fie bei IBetleibung, Sefchirrung unb teegn.

ülusrüftung mit erheblichen Segmierigteiten zu tömpfen.

IBeim Stufmarfeg mürben bie für bie gögeren Stöbe notmenbigen

Dragtoerbinbungen bureg Vereinbarung zmifegen ben Dffzrn. ber Xel.«

Xruppe unb ben Veicgstel. Beamten ficgergeftellt. Bei bem grogen ßnt*

gegentommen ber Beamten aller (Brabe entftanben babei teine ernftlicgen

Segmierigteiten. Xrogbem mug man — aus ben Crfagrungen bes gelb*

Zugs heraus — es unocrftönblicg finben, bag biefc miegtigen Berbinbungen

niegt beffer oorbereitet roaren, bag niegt, entfprecgenb ber Sifb. 21bt. bes @r.

(Ben. St., eine befonbere Organifation zur Bearbeitung bes Del. Sefens

fegon im grieben oorganben mar. Crft im Äriege ift eine folcge Organi*

fation in ®eftalt ber Striegstel. 21bt. beim Ggef bes Baegriegtenmefens ge*

fdjaffen morben.

So tarn es zmar beim Slufmarfeg zu örtlichen guten Berbinbungen; es

fehlte ober ein einheitliches Bacgricgtenneg, bas bie ®runblage für bas

beim Bormorfeg ber 2lrmee entftegenbe 3leg hätte bilben müffen. Diefer

Blangel gat fieg bitter geröegt. Dazu tarn ber unermartet fcgnelle Bormarfeg

ber beutfegen Xruppen naeg Belgien unb Borbfrontreieg hinein. Bormörts

.

gieg bie ßofung, unb aueg bie gögeren Stöbe eilten perfönlicg fo meit naeg

oorn, als es irgenb ging. Oft genug ritt ber Bgtstbr. ber 3nf. bei ber Spige
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unb ful)r ber Sroftro. bee Äbrbn. (Sen. unmittelbar hinter bem Ißorhut.

bat(. Kein SSunber, ba| bie oiei ju fd)tDacf)en 3^ernfpred)truppen, meift

mit oerattetem (Berät unb ohne genügenbe Kraftm. ausgeftattet, nicht

bauernb mit bem Seitungebau folgen fonnten. Sie SSerbinbung mugte

Qbreihen, befonbers jmifchen ber D. S). 2. unb ben 21. Ob. Äbos. Die

in biefe 2ücfe eintretenbe {^unfentel. tonnte fie nur notbürftig ausfüUen.

Deren Störte beruht in ber unmittelbaren, fofortigen Serbinbung mit allen

in ihrer fReichmeitc befinbliihen Stationen unb ber fchnellen Übermittlung

gan3 turser Ulachrichten. 2ange Befehle unb IDlelbungen tann fie nur

unter großem 3eitoerluft fenben. Denn ba ber ^einb mithört, mug alles

chiffriert tnerben. So mußten bie SBeifungen ber D. f). 2. unb bie *Dlcl»

bungen ber Ob. fibos. burch Off3re. in Kraftro. überbracht toerben. Der

nicht 3U erfeßenbe münbliche CBebantenaustaufch am ifernfprecher fiel

meift fort.

2Belchen 2Bert bie gernfprechoerbinbung 3roifchen ben höchften Rührern

gerabe oor ber Schlacht an ber iTOarne gehabt hätte, erübrigt fich hier bar«

3ulegen. Daß bie infolge Sparfamteit mangelhaft organifierte unb un-

genügenb ausgerüftete fchmache gernfprechtruppe biefe Berbinbung nicht

herftellen tonnte, ift nicht ihre Schulb. Ob es überhaupt möglicl) mar, ift

eine ftrittige ^rage. ^ebenfalls 3eigen bie 2eiftungen im Often, mo feit

De3 . 1914 bie 2lrmee=5ernfprechabt. bebeutenb oerftärtt roaren, toas fiel)

bei befferer Borforge auch im 2Beften hotte erreidjen (affen.

i$ür bie Bachrichtenoerbinbungen ber Kao. haben bie f^untenftationeu

fich aufs befte beroährt, befonbers als beim Büctmarfch 3ur 2Iisne 1914 bie

Beiterei mieberholt herumgemorfen mürbe, um bie 2ücten smifchen ben

2(rmeen 3U fchließen. Der eigenartige Borteil ber guntentel., jeber3eit bie

Berbinbung oufnehmen 3U tonnen, ohne Kenntnis bes 2lufentha(ts ber

(Begenftation, machte fich mieberholt bemertbar. 3m übrigen iraten bei ber

Iruppe bie Bochrichtemnittel roenig in ben Borbergrunb, ba beim Bor«

marfch ber geinb überall 3urüctgemorfen mürbe. Bur ber Buf nach beffe«

rer Berbinbung 3mifchen ber ftürmenben 3nf. unb ber 2lrt. ertlang hier

3um erften SBale. ®erabe hier lag eine .Hauptaufgabe für bie Bachrichten«

truppe.

3m ®egenfaß 3um 2Beften begann bie triegerifche Dätigteit im Often

mit ber Berteibigung im eigenen 2anbe. Sie fich hamit ber Sebante

bes örtlichen, ftegrei^en 2(ngriffs oereinigen ließ, 3eigt bie Schlacht bei

Dannenberg. (Erft im Sai 1915 begann nach bem Durdjbruch bei Dar«

noro—©orlice ber Bormarfch bes größeren leils bes beutfeßen lieeres im

Often. Bis bahin hotte bie Orgonifation ber Streitträfte im Often oielfach

einen mehr behelfsmäßigen ©horatter. Das traf auch auf bie Bachri^ten«

formationen 3U. 2(bgefehen oon ben gernfprechobt. bei ben menigen attioen
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J^orps, beftanben fie aus fc^Ieunigft 3u|ammengefteUten 9ieuiormationeii

aller 2Irt, mobil gemachten gcft. Äompn., aus Cbm. unb Sbft. Sasu ^ofttol.

aller 2frt, bie fi(^ in geller Sricgsbcgeifterung irgenb einer Bio. angefi^Ioffen

fjatten unb fpöter mitten im 2Bintcr tief in 9tuglanb beim Seitungsbau

angetroffen mürben. Setbft bei ben guntenftotionen tarnen fonberbare

iBilbungen 3um iBorfdjein, 3 . 58. bie 5Dlöbe[magenfuntenftationen. Slber

troft i!)res etroas 3igeunert)aften 2Iusfel)ens miefen alle tü(i)tige, triegerifd)e

Seiftungen auf. fjatten fie fitft oft notgebrungen mit Sanbespf. unb «fl)r3 .

ausgeftattet, fo mürbe if)nen bies bei ben ruff. lEBegen halb 3um 5BorteiI.

Unb ber überlegene Spott, mit bem bie aus bem 5EBeften eintreffenben

SBerftörtungen mit ihren großen, oorfd)riftsmäBigen gljrS- biden

belg. 5Pf. auf ihre fiameraben mit ben 5panje«3Bägelchen herabfahen, oer*

fchmanb meift fchnetl nach ben erften Kilometern im ruff. Sanb unb Schmug.

Bie gemeinfame Xätigteit ber f^ernfpred)abt. unb ^oftbautol., mo

5Dlannes3U(ht unb öugerfte Slnfpannung bort eine gemiffe techn. 2lusbitbung

unb ber gute iSMlle hier ben folbatif(hen (Behorfam erfe^en mußten, hat 3u

red)t guten Seiftungen geführt. Ba ber Krieg im eigenen Sanbe begann,

mürbe bie Bei. Bruppe auf bie Ißermenbung unb ben Ausbau ber $oft<

leitungen hingemiefen. Sie lernte im 58au blantcr Seitungen einen 3>i>eig

ihrer 2lusbitbung pflegen, ber im grieben 3U Unrecht surüdgefegt mar. 9m
ffleften hotte bie eigenartige, 3iemli(h oer3midte fr3 . Scitungsführung ber

SSieberherftellung unb Slusnuhung groge Schmierigteiten gemacht.

3ür bie 93ermenbung ber Bei. Bruppe im Often mürben auf 23er»

anlaffung bes Chefs ber Sbtel. 3mei michtige 23erbefferungen burchgeführt:

bie 2lrmee»Sernfprechabt. mürben faft auf bas Boppelte oerftärft unb bie

(Runter grögtenteils beritten gemacht. 5Balb mürbe auch mit einigen

iJriebensgrunbfähen gebrochen, bie ber Bruppe fjeffeln auferlegt hatten.

Ofür bie tfernfprecher mar bies ber pfüchtmägige 2lnfchtuh 00m niebe»

ren 3um höheren Stabe, alfo ber Seitungsbau na^ rüdmörts. früher

mußte 3 . 58. bas @en. Kbo. feine gernfprechabt. für ben 58au 3um 21. Ob.

Kbo. einfeßen; nur bie bann noch oerfügbaren 3üge burften bie Seitun»

gen 3U ben Bion. herftellen. Bas bebeutet aber beim 23ormarfch eine

nußerorbentliche Grfdhmerung. SBon nun an trieb bie 2lrmec»gernfprcchabt.,

bie noch burch ipofttol. unb Beile ber Ct. Bel. Birettion oerftärft mar, ihre

Seitungen bis 3U ben Korps oor, biefe hinmieberum ihre Kobel bis 3u

ben Bion. Bie Bion., benen nunmehr 1 bis 2 3üge ber K. gernfprechabt.

3ugeteilt merben fonnten, hatten Kräfte 3ur 23erbinbung mit ihren Slgtrn.

jeber3eit 3ur Sßerfügung. 2lus biefer oorübergehenben Zuteilung oon

3ügen hat fiel) fpäter bie bauernbe übermeifung eines Boppet3uges an bie

Bio. unb bonn bie planmäßige 2lufftellung ber Bio. gernfpreeßabt.

entmidelt.
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Die i^unfenftationen tnaren anfangs auf bie Dätigfeit bei ben San.

Dion, unb ben 21. Ob. Äbos. befc^ränft. Der Obcrbefct)l5i)aber Oft braef)

mit biefem ©runbfaft unb nal)m je nadj ber taftifcfjen 2agc bie IBerteilung

ber einaelnen 6tationen aud) auf ®en. Sfbos. unb Dion. oor. f)ierburc^ eri)ielt

bas f^unfenmefen einen großen 2(uff(^tDung. 23ei oielen Operationen bilbete

es jeitmeilig bas einzige 9lac^ri(^tenmittel, ba bas äugerft fpärli(^e 23oft>

leitungsneg ben 2(usbau ber Dral)toerbinbungen unb bie ruff. SBege unb

Entfernungen ben ©ebraud) oon Sraftm. unb IReitern er^eblid) ein>

fd)räntten. Salb galt es aud) als ©runbfa^: jlein felbftänbiges Detad)e>

ment ol)ne guntenftation. Die Suffen l)atten betanntlid) oon oorni)erein

alle l)öl)eren Stöbe unb Dion. reid)Iid) mit guntenftationen ausgeftattet.

Die 9la(^ri(^tenoerbinbungen einer oormarfd)iercnben Dio. ergaben

folgenbes Silb: Die Dio. befafe in ber Segel 3toei gcrnfprei^SÜge

unb eine f^untenflation; basu tarnen bie 9ernfpred)trupps ber Sgtr.

3um Dio. St. ffll)rten smei Seitungen: eine oon rüctmörts, oom ®en. Sfbo.,

bie smeite nad) oorn jurSrig.bsto. jum i^fil)rer ber Sorl)ut. Die Sermittlung

beftanb aus 2 2(pparaten, bie meift in bem Sauernt)ütte

ftanben, u>o bie toenigen Offjre. bes Stabes fd)liefen. Ein 5«rnfpred)3ug

mar bei ber Sorl)Ut eingefe^t, ber anbere beim Dio. St., ouf Störungsfud)e,

3um 5 eil aud) beim 2Ibbau rürfroärtiger Seitungen. Die guntenftation

ftanb in unmittelbarer Sö^e bes Stabes aufgebaut. Des URorgens beim

Sormarfc^ baute ber oorbere 3ug roeiter, inbem er bie 21bftönbe unb Süden

innerhalb ber Sorl)ut ausnu^te. Oeber fe^te feinen Et)rgei3 barin, mit ber

marfd)ierenben ^ol. Sd)ritt 3u holten. Daburd) tarn beim Seitungsbau meift

eine 2Irt Dauerlauf heraus. Der Dio. St. folgte fprungmeife ber Druppe. 2ln

jebem ftalt roor oorher eine einfache 2lnf(haItftation eingerichtet. Ein Offsr.

bes St. blieb fo lange auf ber lebten Station 3urüd, bis ber St. mieber hielt

unb 2(nfchluh hotte. So mar bauernbe Serbinbung gefiebert. Die t^unfen*

ftation folgte bem St. unmittelbar. Stieg bie SBorhut auf ben geinb, fo

fuchte fid) ber bauenbe Drupp oorn, fobalb bie erften Schrapnells flogen,

einen etroas gefchügteren Slofe, 2BafferburchIag ober bgl. 3ur Station

aus unb richtete fich bort ein. Die fich entfaltenben 9tgtr. fchloffen an biefen

IDlelbetopf an; ber ®orhutführer begab fich ln unmittelbare 3lohe ber

Station, ber Diu. St. blieb bort, mo er gerabe 2Infchlug hotte; bie f^unten^

ftation fuhr beim St. ouf unb ftellte fich 3um Empfong bereit; fur3, in

menigen Minuten mar bas IRachrichtenneg ber Dio. fertig 3um 2Irbeiten.

Rom es 3U einem ernftlichen ©efecht, fo mürben neue 21erbinbungen oom
Stabe 3um 3Relberopf geftredt, namentlich für bie 2Irt. Der Dio. St., ber

oielleicht einen Stanbpuntt mit befferer Uberficht beftimmt hotte, lieg

oorher borthin Serbinbungen legen, Seitungen 3u ben Dtachbarbion. mürben
begonnen — bos IRcg 3eigte fich für jeben roeiteren 2Iusbau geeignet, ©ing
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ber S^tnb balb surücf, fo tourbe [o[ort ber Seitungsbau bei ber 93ori)ut ober

9Rarfc^ficf)erung tnteber aufgenommen. Ser SIbbau mürbe beftimmten

Srupps, bie suriicfblieben, überiaffen. Ser Slo. St. folgte fprungroeife ber

Sruppe mie juDor. SIbenbs beim Übergang jur Stube mürben bie fieitungen

in bie Qu. ber Stöbe eingefübrt, eine befd)eibene SBcrmittlung eingerichtet,

unb bas Sieh innerbolb ber Sio. fomie ber Stnfcblug nach rütfmörts maren

bergeftellt. Sie (Juntenftation erlebigte beim legten ijalt noch ibrtn Slerfebr

unb folgte bann ebenfalls jum St. Qu., mo fie oft bie ganse Slacgt binbureb

Selegramme 3U fenben ober oufsunebmen balle- Slutb ben Stertebr ber

Slacbbarftationen börle fie 3ur Orientierung ber Sio. mit.

Sie Sen. 5tbos. rüitten ebenfalls fprungmeife oor, meift ber SRarfcb*

ftrage einer Sio. folgenb. Säßenn es irgenb ging, begannen ihre äbt. febon

mit blanfem IBau, ba Kabelleitungen über 100 km nicht oiel mehr taugten,

befonbers als bie Kabel megen bes feblenben Kupfers unb Summis immer

fcblecbter mürben. — Ser Slncbfcbub mar bei ben fcblecbten SBegen oft

mangelhaft; baber liegen bie Sion. Zrupps jum Slbbau ber entbehrlich ge>

morbenen Seitungen unb 3um Sorfchaffen bes gemonnenen Kabels surücf.

!8on befonberer SBichtigteit für bie fjübrer mar bas SIbbören bes ruff.

t^untenoerfebrs. Ser f^einb gab ^eitmeife feine fömtlichen IBefeble uiib

SRelbungen burch f^unffpruch. Sa biefe anfangs in offenem Se^t ober nur

mangelhaft chiffriert gegeben mürben, fonnte burch SRitbören ein genaues

®ilb über bie Sage beim fjeinbe gemonnen merben. Serner mürben burch

ein Verfahren, bas bem ber S(rt. SRegtrupps öbnelt, bie fbl. Stationen an>

gepeilt unb igr Stanbort feftgeftellt. 3n ber Siegel gehörte jebe Station ju

einem beftimmten Stabe. 21us ben oerfchiebenen Stanbpuntten ber Sta>

tionen im Verlauf ber Operationen tonnte auf ®or> ober Slüctmarfch ober

feitliche ®erfchiebung gefcgloffen merben, unb smar in füraefter 3*>1 -

entftanb ein eigenartiges Sluftlörungsmittel für bie oberfte f^übrung, bas

burch feine ^uoerlöffigfeit unb Schnelligteit erhöhte Sebeutung erhielt.

3n gleicher SBeife mürben aber auch Stationen aum SRitbören bes

eigenen [funtenoertebrs eingefegt, einerfeits um bie oielen Slachrichten, bie

bei ber Kao. unb ben einaelnen Setachements ausgetaufcht mürben, auch

ber oberften f^übrung augönglich au machen, anberfeits um ben eigenen

Suntenoertebr au übermachen unb au oerbinbern, bag burch unoorfichtiges

Senben oon Klartext ben ^einben tattifd)e Slachrichten preisgegeben

mürben.

Sen Operationen im Often mar burch öie ftets angeftrebte Umfaffung

ihr befonberer Stempel aufgebrüeft. ijierauf boH® flrf) öer Sinfag ber

Slachrichtenmittel fchon oor Seginn ber einaelnen Operationen einau>

ftellen. 3n breiter Sront traten bie Korps unb Sion, meift ben Sor>

morfch an. Sas 31^1 öer ^ernfprechoerbinbung ber SIrmee tonnte es
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aber nic^t {ein, jebem 5^orps nac^jubauen. Ss fam oie(mei)r barauf

an, Don oornberetn einen ftarten Ceitungsftrang in 9iid)tung auf bie

(Begenb oorjutreiben, n>o oorausrubilicb bie Umfaffung ftattfinben mürbe.

9lur ein ffarres biefem ©ebantcn unb 3urütffeften jeber

anberen älufgabe bürgte bafür, bag trog ber {(gnellen iBemegung ber

Gruppen biefer Qeitungsftrang recgtjeitig fertig mürbe. 2In fein oorberes

(Enbe, ber aifo einen SRelbefopf bilbete, gatten bie j^orp9>S^rnfpre(b>^bt.

an3uf(gliegen. So mar bie 5em[pre<^oerbinbung für ben midjtigften

puntt gefiebert, für ben Slugenbtief ber Umfiammerung. 93is bagin ging bie

^ernfpreegoerbinbung oon ber Slrinee oft über bie Qucrieitungen ber

Jtorps, oft mar aueg nur t^untenoerbinbung oorganben. Sobalb bie ^ifigel

einfegmentten, blieb für fie (ebenfo mie für bie in ben Würfen bes O^inbes

Dorausgefanbte fiao.) bas Junten bas einsige Waigricgtenmittei. Uber ben

O'einb ginmeg gingen bie f^unffprüege gin unb ger. Sie Seforgnis, ber

geinb tönnc biefen SJerfegr abfiigtlicg ftören, mar grunblos. Bei feiner

meift oermorrenen Sage mar er frog, feinen eigenen Bertegr erlebigen 3u

fönnen, unb gütete fitg, burig Stören unferes Senbens fug felbft am
meiften 3U fegäbigen. So fonnten fitg gernfpreeger unb Runter in befter

iEBeife gegenfeitig ergön3en. ®erabe bie genialen Operationen bes Ober>

befeglsgabers Oft mit igrer ftraffen 3ü0elfügrung finb ogne biefe beiben

Watgricgtenmittel unbentbar.

Ser gb3ug auf bem Baifan 1915 {teilte bie Sei. Xruppe oor neue

fegmierige 2(ufgaben. Srog aller Borbereitungen mugte fte mie jebe

Xruppe, bie niegt mit bem ®eb. Kriege oertraut mar, erft eigene (Er>

fagrungen fammeln, ege fie ooU oermenbungsfögig mar. Ser ®ebraucg

oon @eb. Äarren, Xragtieren unb @cb. ®eröt motite erft gelernt fein.

Ser fieitungsbau im ®ebirge ift befonbers ftgmierig unb langmierig. gb.>

unb Brmeefabel oerfagten oft. So famen für bie Berbinbungen rürfmärts

ber Sio. gunfer, naig oorn bas Blinfgerät in ®ebrautg. Siefes gatte fitg

im fübmeftafrifanifegen gb3uge gut bemögrt unb mar autg megrere Sagre

im f)eere eingefügrt. Segt 3eigte es im ®eb. Jfriege aufs neue feine Bor>

teile; geringes ®emitgt, einfaege Bebienung, Unabgängigteit 00m 3u’if(gen*

gelönbe, fomeit nur Slugenoerbinbung oorganben ift. ®s ift feitbem ein

mertooües Wacgritgtenmittel, namentlicg in oorberer fiinie, geblieben.

Ser Bemegungsfrieg im Often unb Süboften gat auf Off3re. unb

3Rannfcg. ber Waegriegtentruppe fraglos einen er3iegeriftgen Sinflug aus>

geübt unb in ignen Sntfcgiugtraft uiib Bnpaffungsfägigfeit, Selbftönbigteit

unb Busbauer geftäglt. Sie errungenen Srfolge matgten fie ftol3 unb

aegtfam auf igre oerantmortungsoolle Xötigteit.

On3mif(gen mar ber Stellungsfrieg im ffieften nitgt ogne Sinflug auf

bie Sntmirfiung bes Watgriegtenmefens geblieben. 9n einer nie geagnten
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SBeife mären 6tetigfeit in ber Kampftage unb 6egf)Qftigteit ber €täbe

eingetreten. Slbgefeben non etn5elnen Sc^Iai^ten blieb bie Kampftätig*

feit auf örtliche Unternebmungen befdjröntt. Ser f^ernfprecbbetrieb

bebnte fid) augerorbenttid) aus. Sie SRorgen*, ÜRittag* unb Stbenb*

metbungen traten in ibr 9tecbt unb b^ben feitbem 2Ibjutanten, Orbon*

nanaoffsrn. unb gernfprecbern oiel au ftbnffen gemacht. Saau fom bie Cnf*

micflung ber oerfcbiebenften Sonberformationen: f^ieger, ßuftfcbiffer, 2trt.*

SRegtrupps ufm., bie alle groge 2(nforberungen an S^ernfprecboerbinbun*

gen ftellten.

SIber bie 6cblacbt in ber Sbompagne im 6ept. 1915 a^igte, auf mie

fcbmaiben ^ügen bie Srabtoerbinbungen rubten. f^aft fämtlid;e f^ern*

fprecbleitungen oormärts ber Sio. 6t. mürben a^rfcboffen unb bie IRacb*

ricbtenoerbinbung aur oorbercn ßinie mar am erften Sage oöllig unter*

brocben. Sin (Blücf mar es, bag es bem ^einbe nicht beffer ging. Seine

Zruppen, bie unfere ßinien burcbbrocben bitten, irrten am aweiten Sage
ber Offenfioe ‘atcnilicb planlos umber, bie Sefeblsübermitttung oon

rücfmärts oerfagte auch bort oöllig.

Sie Vorbereitung aum Angriff auf Verbun nötigte aum Slusbau eines

großäugigen t^^rnfprecbneßes. Sie SRaffenanfommlung oon Stäben unb

Sruppen auf engem 9taum oerlangte rcicblitbe Vcrbinbungen unb 2In*

fcblöffe. ®roßc älnforberungen ftellten, mie feitbem bauernb, bie glieger,

bie megen ihrer aohlenmäßigen Unterlegenheit eines fcbnellen URelbe*

oertebrs beburften. Vueb in ber oorberen ßinie mar bas f^ernfpreebneß

gut ausgebaut. Vber bas nach bem erften erfolgreichen beutfeben Vorftoß

einfeßenbe gemaltige 2lrt. geuer bes ®cgners aerftörte olle ßeitungen bis

roeit hinter bie erfte Stellung. Sei bem meiteren heftigen Singen mürbe

bos f)alten ber t^ernfpreeboerbinbungen immer febmieriger. 3“ Öen

Sruppen auf ben genommenen j)öben mar nur bureb Slinfer eine Sefebls*

äbermittlung möglich. Sabei a^gen bie rüctmärtigen Stinfftationen, bie

ber tJeinb einfeben fonnte, ftarfes geuer auf ficb.

Sa fonnte ber ®bef ber fjbtel. nach inamifdjen in ber f)cimat nbge*

fcbloffenen Serfueben ein neues Sacbricbtenmittel für bie Kampfaone a«r

Verfügung ftellen: bie ®rabenfunfenftation. äm 1. Sprit 1915 mürben
bie erften 7 f^unfenfleinabt. aufgeftellt unb ber Srmee oor Verbun über*

miefen. 2Bie jebes neue ®erät, bot ficb ontb öie ®rabcnfunfenftation nur

mit Vlübe bei ber Sruppe burebgefeßt. Sie erften Stationen mürben auf

ben Oorts i)arboumont unb Souaumont eingefeßt unb b°öen troß an*

fängliiber teeßn. Unaulänglicbfeiten ooraüglicbes geleiftet. DRancber SRann
ber braoen f^unferbefaßung b^t babei fein ßeben cingebüßt. Vlebr

unb mehr mürben bie ßeiftungen ber Stationen anerfannt unb, mas bas

ffiicbtigfte für fte mar, mürben fie aur Sacbricbtenübermittlung in Snfprueb
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(tenommen. Sin biefen (Erfolgen i)aben bie Xattraft unb bas tattifc^e Ser>

ftänbnis, fomie bas tedjn. SBiffen unb können ber Sunteroffjre. it)ren be>

fonberen Slnteil. Seiber tnurbe bamals eine grogsügigc SBerinc^rung ber

Ountentieinabt. oon entfd}eibenber Stelle aus 9Iücffi(^t auf bie be>

fürd)tete Seeinträd)tigung ber ®efed)t3ftärte ber 9nf. abgelebnt. So
ging bie (Entn>icflung ber @robenfuntenftationen nur langfam oor fic^.

3Bäi)renb bie beutfd)en Gruppen in i)artein Kampfe fd)rittn)eife oor

aSerbun %oben geniannen, gelang es bem ^einbe bant feiner an n>eit

überlegenen SIrt, an ber Somme bie beutfd)e gront einsubrütfen. 3Rit

fc^nell sufammengerafften Sräflen mürbe fein Stof) aufgefangen. SIber

bie Unterlegent)eit nn SIrt., Suftftreitfräften unb ted)n. Slusrüftung mad)te

ftd) boppelt fühlbar. Siu(^ an 9la(f)ric^tenmitteln fef)Ite es fel)r. Xro^bem

mugte gerabe burd) SSermebrung biefer URittel oerfud)t merben, ber f(i)n>er

ringenben 3nf. 3U b^ifcn. Sieben gunfenftationen, fomeit fie bei SSerbun

entbebrlicb maren, mürben erftmalig (Erbte!., ^Brieftauben unb SRelbebunbe

eingefegt. — Sie ^Brieftauben seigten fi(b halb als t>or3üg(id)es Orien>

tierungsmittel für bie f^übrung. SImb bas fcbmerfte geuer binberte fie nicht

in ibter Zätigteit. iüllerbings mar auch ihnen gegenüber bie Sruppe juerft

migtrauifcb. IBalb mar aber ihre 3uDerläffigfeit allgemein anertannt unb

bie Slacbfrage ftieg fcbnell. Socb maren ber rafcben IBermebrung biefes

Stacbricbtenmitteis gemiffe natürliche ©rensen gefegt. — Sie SRelbebunbe

mürben in geringerer 3n^I oermenbet; ihre Slusbilbung beburfte noch ber

IBerooIltommnung.

©rbtel. Stationen mürben 5unächft oerfuchsmeife eingefegt. SBübrenb

bie (Runter ihre elettr. 9BeIlen burch ben itttber fenben, fchicft ber (Erbte!,

feinen Strom burch ßrboberfläche. 9Babrfcheinlich bilbet bas ©runb*

maffer bie leitenbe Schicht. Oebenfalls ift bie Sieichmeite bes (Erbtet, oon

ber geologifchen Sefchaffenbeit bes IBobens febr abhängig. Sas ©eröt ergab

auf Strecfen bis 3U 2 km eine gute IBerftänbigung. (Es mürbe mit SSorteil

3ur aSerbinbung oom Kampftruppen>Kbr. 3um Slgt. oermanbt.

3n ber Sdjlacht an ber Somme mürbe noch äie ftorre aSerteibigung

burchgefübrt, bie um jeben ffugbreit IBoben fämpfte. Sie ermies fich auch

für bie Slachrichtentruppe als oerluftreich an IDienfchen unb ©erät. 5b«n
befonberen Slusbrucf fonb für fie biefe 2Irt ber ©efechtsfübrung im Äabel-

graben. aSobl bei jebem, ber im f^elbe geftanben bat, mirb bies aßort be>

fonbere Erinnerungen machrufen. SBelche IDlenge oon Ißlänen unb Sfi33en,

melche Unfumme oon Slrbeit unb aDiübfal, melch grohe Ermartungen — unb

mie gering oft ber Erfolg. SReift 3erfchlug bas fbl. Trommelfeuer fchon in

ben erften Stunben auch ben tiefften Itabelgraben. So ging man mehr unb

mehr 3um offenen Habelgraben über, ber ben Störungsfuchern eine gemiffe

Secfung bot unb ein Slusbeffern ber serfchoffenen Seitungen ermöglichte.

l
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Snierbings mürben fte pufig oon fb(. f^Iiegern photographiert unb bUbeten

bann ein 3<^1 für bie fbl. fihm. 2(rt. Sine für atle SöUe paffenbe Söfung

gibt es auch beim Habelgraben nicht.

Sie 58erufung bes (Ben. Ob. 9Jl. o. S)inbenburg unb bes (Ben. ßuben»

borff 3ur D. S). ß. brachte auch für bas gefamte Ütachrichtenmefen eine

3eit neuen STuffchmungs. Sie OEmfvrechformationen mürben oerftörtt,

jebe Sio. befam eine eigene 9Ibt., bie Ounter mürben oermehrt unb mit

neuem, sahlreicherem @erät ausgeftattet. 2(uch bie übrigen 9lachrichten-

mittel erfuhren eine meitgehenbe Oörberung.

Sie bemegliche SSerteibigung, bie im eiaftifchen 9lachgeben unb foforti«

gern (Begenftofe bie gegebenen fDlittel aur SIbmehr ber fbl. Übermacht fuchte

unb fanb, mar auf bie Seftaltung bes IRachrichtenroefens oon ausfch(ag>

gebenbem Sinflug. Sa auf bie Slbmehrfchlachten in äBeft unb Oft unb ihre

IBirtungen auf bie Sntmicflung bes Slachrichtenmefens im einaelnen nicht

eingegangen merben tann, feien in folgenbem bie Srgebniffe für bie IBe*

mertung ber Dtachrichtenmittel, für ihren Sinfag unb für bie Organifation

ber IRachrichtentruppe tura aufgeführt.

Sas befte unb mcrtoollfte Stachrichtenmittei mar unb blieb ber Oer”*

fprecher; alle übrigen tonnten nur als Sr|. für ihn bienen. Über bie 3Rög>

lichteit, auch bei fchmeren ftömpfen bie Oernfpred)ocrbinbung aufrechtauer»

halten, gingen bie IDleinungen unb Erfahrungen oft meit auseinanber. Sluch

hierin prägte fich ber ®eift ber Sruppe unb ihres Oührers aus. Sorgfältige

Überlegung unb fefter UBille hoben oft fcheinbar Unmögliches geleiftet. micht

auf bie 3ohl ber ßeitungen tarn es an, fonbern auf ihre amectmägige, über°

fichtliche SInorbnung unb bie IBereitftellung oon fegneibigen, gut ausge>

ftatteten Störungstrupps aur UBieberherftellung ber menigen ßeitungen.

Sine gefehlte ßinienführung unter SSermeibung aUer für bie fbl. 95e=

fchiegung michtigen @elänbeteile bemöhrte [ich oft IBefchugfarten gaben

meift gute Oingeraeige.

Unter ben brahtlofen ülachrichtenmitteln nahm ber Oun^cnl^l- bie erfte

Stelle ein. Sas Ou”^rngerät mürbe ftänbig nach ben Erfahrungen ber

Oront oerbeffert unb entfprechenb ben in ber ijeimat gemachten Srfinbun*

gen oeroolltommnet. Sie a^ü^gl h<)^9cftellten Slpparate, bie mit unge>

bämpften SBellen arbeiteten, ermöglichten bant ihrer fcharfen 21bftimm>

fähigteit ben Sinfag aoh(i^ci<[)er Stationen auf engem 9iaum, mie es bie

21bmehrfchlacht oerlangt. Oür bie !8erbinbung bes OlicS^rs mit ber Sruppe,

fei es ber Sttr., beren O^uer er beobachtete unb leitete, fei es mit ber ßnf.

ober mit feinem Oluflhofen, blieb bie Ou”fc”oerbinbung bie befte unb

ficherfte. 2lllerbings hot fich bie Oüegerfunterei nur unter Schmierigteiten

entmicfelt, unb IReibungen amifchen ihr unb ber ßanbfunterei finb infolge

ber gegenfeitigen Störungen nicht ausgeblieben. Soch hot eine einheitliche
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Organifation, bie tiie tec^n. Sluffic^t in bie i)anb ber 9lad)ri(^tentruppe (egte,

hier 3um SSefteit bes (Banaen 2(bf)t(|e gefc^affen.

3n ber i)anb ber tämpfenben Xruppe Ijat bie (BUnttompe eine au>

nebmenbe S(mnenbung unb (Beliebtheit gefunben. Sür bie betoeglicbe 93er>

teibigung toar »)ie gefcbaffen, ba fie troB f(>I- i^euers eine fcbneOe

(Berbinbung (3. (B. amifcben norberfter Sinie unb ben 3um (Begenftog

bereitgebaltenen Xruppen) berftellte. 2(ud) aur SSerbinbung oom Srbboben

au (Ballons unb {^liegem mürbe fie mit (Erfolg benu^t. Xas (Blinten oon

ben (enteren beiben aus migglüctte bagegen meift, ba ber (Ballon fiel) brebte

unb fcbautelte unb ber {flieger ficb 3U fcbnell bemegte. 31u(b töufcbte ber im

6onnen{(bein glönaenbe fieib bes glugaeuges.

Xedbn. ift bemerfensmert, bag es beim t$unten< mie beim (Blinfgeröt

brei Xt)pen gab: bas groge, bas mittlere, bas (leine ®erät. On beiben

t$ä(Ien bemöbrte fiib bas mittlere ®erät für bas ®efe(btsfb. am beften. !Das

groge Serät mar au grog unb au febmer, unb bas (leine au menig (eiftungs^

föbig. 60 mürben bas (leine ^un(en>, mie bas (leine (B(in(gerät ftblieglicb

mieber abgefebafft.

Ser (Erbte!, bot fieb meiterbin bort bemäbrt, mo überhaupt (eine

fpreebuerbinbung möglicb mar. (Racbteilig blieb, bag fieb feine (Reicb'

meite trog aller (Snftrengungen niebt nennensmert über 2 km oergrögern

lieg. 60 blieb er ein (Berbinbungsmittel innerhalb ber einaelnen (IBaffen.

Siegen ficb aus t^emfpreeber, f^un(er, (Blin(er unb (Erbte!, ganae (Ra(b>

riebtennege bilben, fo bienten Seuebt«, Siebt" unb Gcballaeicben, ^aebriebten"

gefeboffe, (Brieftauben unb dRelbebunbe aur SSerbinbung auf beftimm^

ten 6trec(en. Sie Seucbtaeicben bemäbrten ficb auger bei (Hebel ooraüglicb.

(Hamentlicb bei ber bemeglicbenffierteibigung maren fie aur Slnforberung oon

Sperr« ober (Berniebtungsfeuer, oon tJeuer«S3oroer(egen ober «^urüclaieben

gerabeau unentbehrlich. Slls Unterfebieb galten nur bie färben, anbere

Unterfebiebe, mie Soppelfterne, (Beräftelung ufm. maren 5(ünfte(eien, bie in

ber (ßrafis oerfagten. Sie Scballmittel bienten nur aum Sllarm, folcbe, bie

nicht mit bem (Dlunbe betätigt mürben, mie ®(octen, @ongs, (Bleche ufm.,

aum ®asalarm. Sureb Sicbtaeicl)en, Xücber ufm. gaben ficb oorberen

ßinien unb Stäbe bem Stieger au er(ennen.

Sie (Haebriebtenmurfgranate unb bie 1. (Hacbricbtenmine maren aur

Uberbrüc(ung ungangbarer @elänbeftrec(en beftimmt. Sie finb ftellen«

meife mit Srfolg oermenbet morben; bei (Hacbt ging aber oft bas Sefebog,

bas in feinem Onnern bie fcbriftlicbe (Hacbricbt barg, trog feines (Brenn«

fages oerloren.

Sie übliche (Rebeneinanbernennung oon (Brieftauben unb dHelbe«

bunben barf nicht barüber täufeben, bag ihr SBert reegt oerfebieben ift.

Sie Brieftauben haben ficb als eines ber fcbnellften unb ficberften (Rach*
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ric^tenmittel beioöijrt. Sas Sligtrauen, bas ii)r bie fämpfenbe Xruppe

entgegenbrac^te, toar nic^t berechtigt. 9toch an ber Gomme tarnen an

einem Zage aon 100 aufgeiaffenen Zauben 35 mit leeren Siee

änberte fich allerbings bann oöUig. — Das ßinfiiegen auf ben fa^rbabren

6d)(ag bauerte 3 bis 4 SBochen. 9Iud) burfte ber 6d)(ag nicht 3U nahe ben

eigenen iBttrn. ftehen, ba bie Zauben fonft, burch ben ätbfchug erfchrecft, r«h

nicht nieberliegen, fonbern ftunbenlang in ber Suft treiften, bie ÜRelbung

aifo oer3ögert mürbe.

Die SOleibehunbe leifteten bei (orgföltiger Schulung uon Rührern unb

i)unben gutes. 3hre Caufftrecte betrug 1 bis höchftens 2 km. Dei ber

üusbiibung ber 5)unbe barf nicht oergcffen roerben, baß ber ÜRelbehunb —
troß gegenteiliger 3(nficht uieier j)unbefreunbe — uon ber Debeutung

feines Zuns feine Dorfteilung hai> baß aifo aile fittlichen SRomente babei

megfatlen Unb es lebiglich auf eine Sr3iehung burch immer mieberholte ®e>

möhnung antommt, bei ber ber l)unb burch gute Diffen unb freunbtiche

Dehanbiung feinen Borteit finben muß.

geffelbatlone unb Sieger bilbeten eine mertooUe (£rgän3ung ber 9lach=

richtenmittei. Die Ballone hotten meift unmittelbare Bugenoerbinbung mit

ber Dorberften 3nf. Cin. unb tonnten Blint> unb Ceucht3eichen aufnehmen *

unb an bie 2lrt. ober bie Dio. burch f^ernfprecher meitergeben. Die

bienten auch, abgefehen oon ihrer Bufflärungstätigfeit, 3ur Bachrichten*

Übermittlung, fei es burch Aufnahme ber oon ber 3nf. gegebenen Blint’

unb ausgelegten Zuch3eichen unb burch Junten biefer 3ci<hc>t on bie Dio.

ober burch Sfbmerfen oon Blelbungen beim Stabe unb oon Befehlen bei

ber Zruppe.

Der 9Bert ber elettr. Nachrichtenmittel mürbe burch ben Berftärter,

beffen j)auptteil bie Sieben>Nöhre bilbet, mefentlich erhöht. Schon einige

3ahre oor bem Kriege erfunben, hot biefer Apparat feine rechte Bebeutung

erft burch Öen fjbsug erlangt. (Er ermöglichte es 3. B., baß ber Sieger oon

Zannenberg 00m Schla^tfelbe aus unmittelbar mit bem ®r. S). Qu.,

bamals in l^u^emburg, fprechen tonnte. Dant ber Seiftungsföhigteit bes

Berftärters, ber bie Cautftörfe anfommenber 3ci4)^n ouf bas 25fache,

lOOfache unb noch oiehr erhöht, tonnte fpöter ber gernfprechoertehr oom
(Br. S). Qu. nach ^onftantinopel eingerichtet merben. Sluf ihm beruhen

auch öie oeroielfachten Neichmeiten ber befp. guntenftationen. Ohne ihn

fmb bie (Braben= unb gliegerfuntcrei, fomie ber (Erbtet, unbenfbar.

eine befonbere Bermenbung fanb er als Bbhörftation fbl. gern«

gefpröche. greunb unb geinb hoben fich biefes ÜRittets ausgiebig bebient.

Sluch bie 3ci<h<o bes erbtet, unb bas (Beräufch elettr. Bohrmafch. tonnten

aufgenommen merben. Umgefehrt fuchte fich jeöer burch einfehrönfen bes

eigenen Sprechoerfehrs, burch Berbot oUer tattifchen gerngefpräche ufm.
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in einer geroiffen 3one gegen bos Slbljören ju fd)üfeen. Irofebem ^ot fo

mancher ben 2eid)tfinn feiner Sameroben, bie fid) am gernfpredjer über

21blö(ung unb bergi. unlcrljielten, bei bem baraufljin erfolgten fbl. geuer»

überfall mit feinem Ceben besafjlt.

Ser ßinfa^ ber 9lad)rid)tenmittel bei einer Sio. in ber SIbn)et)rfd)lacf)l

geftaltete fid) etma folgenbermaßen. Cs mürben mel)rere fjernfprec^nebe

gebilbet, bie einanber überlagerten: bas 9te^ ber ®efed)tsleitung, bas nac^

oorn in bas 3nf. 3leö auslief, bas 2lrt. Jlcft unb bie Slcfje ber tJüfflcr. 2uft‘

fc^iffer, SJlegtrupps, 3R. 9B. ufm. 21uc^ mo bie fieitungen biefelben Stöbe

oerbanben, liefen fie grunbföblic^ auf oerfc^iebenen iffiegen, um bei Störun«

gen einanber ergönjcn ju tönnen. SBefeblsgemöfe mußten 3nf.» unb 2lrt.*

St. 3ur Sicherung ber 3lac^rid)tenübermittelung il)re ®efed)tsftänbc nabe

Sufammenlegen, foroeit es fonft bie 2age geftattete.

2(ußer biefen Sernfprecf)teitungen mar ein oollftönbiges brabtlofes

9lad)ricbtenneß oorbanben, bas alle Befehls« unb 93eob. Stellen oerbanb.

i}ierbur(b füllte eine ooUe Unabböngigleit oon ben Srabtoerbinbungen

erreicht merben. Sas ®erippc ber brabtlofen 93erbinbungen bilbeten bie

^unfenftationen. Siefe burften aber nicht fo eingefeßt merben, baß meh-

rere in 2inie ber fiampftruppentbrc. ftanben unb biefe mit ihren 33er«

binbungen auf eine einzige, etma bei einem 9tgt. ftebenbe Station ange«

miefen maren, bie bann bie Nachrichten nach rüdmörts gab. SKit ber 3er«

ftörung biefer Ngts. Station märe bas ganje S^untenneß 5ufammenge«

brochen. Cs mürben oielmebr im Sio. Stbfchnitt minbeftens smei Junten«

lin. nebeneinanber oon oorn nach rücfmörts bis außerhalb bes ftörferen

fbl. geuers burchgeführt.

Sie 33erteilung ber brahtlofen Nachrichtenmittel erfolgte berart, baß

für bie SSerbinbung innerhalb ber Onf. hauptföchlich Slinfer, Crbtel. unb

Nlelbehunbe eingefeßt mürben, für bie Nerbinbung oon ber 3nf. jur 2lrt.

2eucht3eichen, fjunfer unb Blinter, für bie S3erbinbung oon ber fömpfen«

ben Iruppe jum Sio. St. gunfer, Brieftauben unb Blinfer, ferner Flieger

unb Ballone. 3m einseinen richtete fich ber Cinfaß nach ®elönbe unb

Beob. TOöglidjfeit für ben geinb, namentlich öer Cinfaß ber Blintgeröte.

Stuf alle gölte mußten bie michtigcren Befehls« unb Beob. Stellen mit

minbeftens je 2 folcßen SNitteln ausgeftattet fein.

Um bas Bilb, bas bie Ntelbungen ber Gruppe ergaben, noch ju er«

gönnen, richteten bie Sio. Beob. SBarten Spähtrupps ufm. ein. Bon bort

beobachteten befonbers beauftragte Dffjre. ben ®ang ber Schlacht, 3 . I.

auch burch ®efechtspatrouillen, unb melbeten burch ihre eigenen Nach«

richtenmittel, meift gernfprecher, gunter unb Brieftauben, unmittelbar an

bie Sio.

3m Nad)richtenneß rüdmörts ber Sio. herrfd)ten faft ausfchließlich

Die mlllt&T. er^ren tt» gto^tn ArlratC. 24
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5ernfpre(^cr unb lel. Ccßtcrer beftanb für ben 3Ka(fcnuerfebr mit brr

Heimat aus bem Siemens-6<^neIIteI., fonft aus bem

auf 9lebenftrecfen aus bem Stopfer. Die erften beiben Apparate liefern

bie lelegrammc in Drucffdji ift, beim testen inüffen fte entfprec^cnb ben an»

tommenben Slopfjeidjcn mit ber f)onb itiebergefcbrieben toerben, aifo ent»

fpredjenb mie beim gunfen, tßlinfen unb beim (Erbtet. Dladj ben (Erfat)»

rungen in ben fd)U)eren 2Iba)ebrf(btad)ten mit bem 2(rt. gernfeuer unb ben

näd)ttidjen tBombenroürfen fbl. gtieger mürben atle rütfmörtigen gern»

fpred)nefee, forocit fie für eine beoorftetjenbe 2Ibmel)rfd)tnd)t in gragc

famen, umgebaut. Stnfangs beftanben fie aus ben biefen betg. ober frs. ^oft»

geftöngen, bie nod) mit rociteren bcultri)cn Ceitungen betaflct maren. Sie

füijrten an ben Strafen unb $at)nen enttang, mitten burä} Ortfci)aften,

Babnböfe unb anbere betieble gtiegersiete t)inburd). Die Borbereitung auf

bie 2tbroet)rfd)tad)t begann atfo mit bem Beubau saljtreidjer, nid)t ju fet)r

mit Seitungen betafteter ©eftänge, unb 5roar ftets querfetbein. Drtfd)af»

ten, in benen fpöter tjöbere Stäbe untergebradjt toerben fottten, mürben

Sticijgeftänge gezogen. 9e meiter bie Seitungen feinbmärts führten, befto

mehr töften fie fid) in fd)mäd)ere Stränge auf. gür jeben Dio. 2tbfd)n. fottten

Smei fotdjer Seitungs3üge nad) oorn bis etma in E)öt)e ber Brig. führen. So
entftanb ein grogsügiges, meitmafetjiges gernfpret^ne^. Um ben Dio.» unb

®ruppen»St. ben nötigen Spietraum ju geben, mugte meift bas 21. S). Qu.

nat^ rüdmärts oertegt merben. Das bebeutet für bie 2(rmeefernfpred)abt. bie

Bertängerung oon minbeftens 60 gernteitungen unb bie Beueinriebtung

mehrerer Bermittetungen oon über 400 Xeitnet)meranfd)tüffen — b. b- atfo

bie Bertegung ber gernfprecbeinriibtungen einer Heineren beutfeben

Stabt —, unb sroar in menigen lagen.

Die 2tbmebrf(btacbten mit ihrem ungeheuren Btenftbenoerbraud)

führten 3u bauernben Berfthiebungen, 3um ßinfegen unb Bbtöfen ber Dion,

i^iermit mar eine groge 2(bnugung bes Bachrichtengeräts oerbunben. 3ur

21bhitfe unb 3ur fihnetlen Orientierung ber neu eingetroffenen Berbänbe

mürben Off3re. unb 3üge ber Bachriehtentruppe ats bobenftänbig in be»

ftimmten 2tbf(hn. eingefegt. Bei ber Borbereitung auf bie 2tbmehrfchtacht

bienten fie 3ur (Erfunbung ber eiu3etnen Bachrichtenftetten unb »tin. im

©eiänbe. Ohre (Ergebniffe mürben in befonberen Sfi33en niebergeiegt.

2(usgeführt mürben bei ben Borbereitungen nur bie 2Intagen oon bomben»

fieberen Unterftänben für gunfer ufro. unb — fomeit .Sräfte oorhanben

maren — ber Bau fegmater offener Sabeigräben, bo3u bie obengenannten

btanten Seitungen 3mif<hen Dio. unb Brig. Die Bachrid)tenoerbinbungen

Dormärts ber Dio. ftettte im übrigen erft bie einrüdenbe Zruppe her. Denn
bas Bachrichtenneg mugte fi<h grunbfägtid) ftets an bie augenblidtiche tat»

tifche Sage anpaffen, bie oorger im ein3elnen nicht 3U überbtiden mar.
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2>ie mac^fenbe Sebeutung ber 91o(^ri(^tenniUte[ unb i^r oermebrter

(Einfag führten enblicf) im IDlni 1917 jur 3uiatnmenfaffung ber einjelnen

®athingen, mie gernfprcct)er, Surfer, SSlinfer ufm. 3U einer einheitlichen

Dlachrichtentruppe. Siefe Organifation mar oon ber gefamten Xruppe

feit langem erftrebt morben. Qrft ihre Durchführung ermöglichte bie 93er>

menbung unb Slusnuhung ber Dlachrichtenmittel nach öem einjig richtigen

®runbfah: bem ftrategifchen unb tattifchen IBebürfnis. Die 91achriihten>

truppen ber Dio. mürben bem Dio. 91ad)richten'J{br. unterftellt. Diefer

hatte ber Dio. ben Qinfnh ber 9lachri^tenmittel oorjufchlagen unb als ihr

Beauftragter bie Durchführung ber oon ber Dio. gegebenen Befehle ju

übermachen. 3n ähnlicher Seife mürben bei ben ®ruppen* unb 31. Ob.

5!bos. Slachrichtentbre. ernannt, bie bas Slachrichtenmefen bearbeiteten.

Druppenoorgefehte maren fie lebiglich für bie ben Stäben unmittelbar

unterftellten 91ochrichtenformationen. Diefe Offsre. beburften für ihre oer^

antmortungsooUe Xätigteit eines guten taftifchen Berftänbniffes unb ooller

Beherrfchung ber Xechn. Bon entfcheibenber Bebeutung mar es, bag bie

ßbo. Behörben felbft bie Berantmortung für bie Bermenbung ber Bach>

richtentruppe trugen. Damit trat biefe in gleiche Beihe mit ben übrigen

Druppen ber Dio. Das fchon im Trieben angeftrebte 3icl mar enblich

erreicht: aus ber techn. Sonberformation, beren Dätigfeit mie eine SIrt

fchmarße Sunft nur ben Singemeihten oerftänblich mar, mürbe eine 5)ilfs>

maffe in ber 5)anb ber f^ührung, mie fo Diele anbere auch.

Der Saffenbienftmeg,' beffen meitere ßinfchränfung angeftrebt mürbe,

befchräntte fich auf bie Regelung ber Dffjr. Stellenbefehung, ber techn.

Angelegenheiten unb bes Serätenachfchubs. Seiber blieb ber Schrift-

oerfehr troh aller Bemühungen fehr lebhaft. Die oberfte Saffenbehörbe

mar ber Ch^f öes 9lachrichtenmefens, ber frühere Chef ber Sbtel. Diefer

bilbete bas beratenbe unb ausführenbe Organ bes Chefs bes Sen. St. bes

^bheeres in ollen Angelegenheiten bes fHachrichtenmefens. Cr leitete bie

techn. Cntmictlung ber Druppen unb regelte ben gefamten Dlachfchub an

Berfonal unb 9Rat. Durch bie ihm unmittelbar unterftellte J^riegstel. Abt.

forgte er für Del., gernfpreth- unb gunferoerbinbung ber 0. S). 8 . mit

ollen Striegsfchauplähen unb ber i)eimat. So mürbe für bie einheitliche

Srunblage bes ülachrichtennehes geforgt, bie beim Aufmarfch 1914 gefehlt

hatte. Die Cntmicflung seigen am beften folgenbe 3Qhltn: bie 9lachrichten<

formationen einer Dio. betrugen bei Slriegsbeginn 0 Äöpfe, fpöter bei 3u*

teilung oon 1 bis 2 gernfprechäügen unb einer 1 . gunfenftation 100 fiöpfe,

nach öer Beuorganifation 460 Köpfe Sollftärte, allerbings nur % 3ft-

ftärfe. Diefelben 3ohIen für ein A. K. 3U 2 Dion, maren: 285, 330 unb 1290.

Die Sollftärte ber 9tachrichtentruppen einer Armee 3U 4 Sruppen 3U je

3 Dion, betrug nach ber Beuorgonifation runb 9300 Köpfe, bie Oftftärte

24
*
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ettoas über bie ^alfte! — Sei ben Xruppen tourbe für {eben 9lgts.«, Sat(s.>

u|n). 6tab ein Sac^rii^tensug aufgeftellt. Sine 3ufammenfaffung in !Ra(^<

ricbtentompn. u[n>. erfolgte nic^t. S^re Sadjric^tenmittel raaren $em>
fpret^er, Slinter, Seud)t>, 6id}t< unb 6c^all3eid)en, baju mürben ii)nen oon

^aU 5U t^all Ütadiric^tengefc^offe, Srieftauben unb Slelbebunbe sugeteilt.

Der 9iad)ri(^tentruppe blieben Del., (Junten* unb Srbtel. oorbet^alten.

6o ftanb bie Sntmicfeiung bes 9iaci)ri(^tenme[ens, als fi(^ bas beutf(^e

S)ter ouf feine legte groge ülufgabe, ben Angriff im SBeften, oorbereitete.

Die Erfahrungen, bie beim Durcgbruth in Italien gemacht maren, goben

auch Dtachrichtentruppe bie beften f^ingerjeige. fchtoierige S(uf<

gaben galt es 3u löfen: fchnelie Uberminbung bes Zrichterfelbes unb Suf«

rechterhaltung ber Serbinbung beim folgenben rafchen Sormarfch- Die

für bas Drichterfelb oorgefehenen Sohlenmege maren oorausfichtlich oon

2(rt. unb 9Run. Shr3. genug in Slnfpruch genommen. 6o mürben jtol. aus

tieinen Karren, Dragtieren unb Zrögern gebilbet, um f^ernfprechfabel,

Sunfergeröt unb ähnliches querfelbein oor3ufchaffen. ^ür ben Sormarfch

mürbe befonbers ein fchneller SeiUingsbau oorbereitet. SiUerbings glaubte

man nicht, mit einer folchen 6chnelligteit bes Sormarfches mie in Italien

rechnen 3U müffen, befto gröger mürben aber mohl bie Sinforberungen ber

2irt. unb Slieger an gernfprechoerbinbungen fein. 5ür bie ijerftellung ber

Seitungen beim Sormarfch mürbe bei ben ein3elnen Sirmeen bas 9ReIbe<

topffqftem oorgefehen. Danach lieg jebe höhere Kbo. Sehörbe einen ftarfen

Strang oon Seitungen bauernb bis in j}öhe ber nächftnieberen Stäbe oor>

treiben unb am oorberen Qnbe bes Seitungsftranges einen SRelbefopf er*

richten. i)ier fchloffen bann bie unterftellten St. an. Dies Serfahren hoüe

fich im Often, mie oben gefchilbert, gut bemährt, menn es auch in ben Sor*

fchriften feine Aufnahme gefunben hoi- Sin i)auptoorteil mar bie baburch

gefchaffene Klarftellung ber Serantmortlichfeit für bie Serbinbung, ba jeber

für bie Seitungen oon feinem Stabe bis 3um ÜRelbefopf 3U forgen hot. Son
ben brahtlofen Nachrichtenmitteln mürbe befonbers für reichliche Slus«

ftattung mit gunfern unb Slinfern für ben Sormarfch geforgt. Sei ben

gunfern trat noch eine Neuorganifation ein: fie mürben in neue 3ohlreiche

Slbt. oerteilt, fo bag bie Dio. je eine (nunmehr als Dio. Druppe) erhielt.

Die Slbt. mürben mit Sf- unb ghr3. oerfehen, fo bag fie marfchfähig moren.

Die Slinfgeräte mürben auf ben Zruppenfhr3. mitgenommen, 3um Zeit

auch getragen.

Da für ben Erfolg bie überrafchung Sorbebingung mar, mugten aQe

Sorbereitungen bem geinbe oerborgen bleiben. Der gernfprechoerfehr

mürbe erneut eingefchränft unb burch eigene Sbhörftationen Übermacht.

Den gunfen«. Erbtet.« unb Stinfftationen ber für ben Singriff bereitgeftellten

Dion, mürbe bis 3um legten Sugenblicf jebes Senben oerboten. Sei ben
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glönsenben erfolgen bca beutftfjen Mngrtffs seigte cs fid), bafe auc^ bas

9lad)rid)tenn)efen ouf ancrfenncnsroertcr S)öi)e ftanb. älUerbings roaren

bic crften läge befonbers ftf)n)ierig unb oerluftreid) für bte 5lad)'

rld)tcntruppe. Das teiltDcife no(^ rcd)t ftarte fbl. geuer serftörte immer

roiebcr bie fd)ncll gcftccftcn Seitungen unb fefete manchen €törungs>

trupp aufeer @efc4)t. Sic Uberminbung bes Iric^terfelbcs ging nur

müljfam oonftattcn. Do3u famcn mond)crlci ^Reibungen: bic 6täbc

roorcn im 6te(Iungsfrieg burc^ ben 0fernfprc(^er ocrroöbnt, bie glicgcr notf)

meljr, bic !Dlun. SBerforgung fteilte an ben Dtac^rid)tenbienft ert)ebli(^e 2ln»

forberungen, bic Störten bcr ^crnfprcc^abt., bic erbeblic^ hinter bcr Soll-

ftörfe surüdbliebcn, toarcn rcdjt tnapp, unb es mangelte fet)r an Straftro.

Xrogbem mar beim Surd)bru(^ i. b. 91. S^ernfprec^oerbinbung nac^

Dorn bis 3U ben 9tgtrn. oor^anben. Sie oorbere 3nf. Sin. gab möbrenb ber

0?euermal3e burc^ einfad)e meige Seud)t3ei(f)en if)re erreid)ten fünfte an,

bie Don ^iiegern 3urüctgeme(bet mürben. 31(le meiteren Seui^t3ei(^en

maren beim Sturm untcrfogt. SSon ben genommenen Stellungen aus mel*

beten bic SBIinfer bie errungenen Crfolgc.

3n ben folgenben Sagen fcfttc meift ein überaus ra[(^er JBormarfct)

ein. Sant ber Sinrid)tung unb !Borfd)iebung ber üRelbetöpfe, bie mit ben

Dorget)enben Xruppen Sdjritt fonnte jebe Sio. in fidj eine gern*

fpred)Derbinbung nad) oor* unb rücfmörts aufrec^terftalten. Sie Stusftattung

ber ÜRelbeföpfe mit 2 gunfenftationen ermies 3medmögig. Sie

eine ftanb 3ur 9tad)rid)tenübermittlung aufgebaut, möbrenb bie anbere

nad) bem nöd)ften oorgefebenen SRelbetopf fd)on im ÜRarfd) mar. 9lur fo

tieß fid) auch beim 9Rarf(b baucrnbc gunfenocrbinbung halten. Srbtet.

unb 9ta(bri(btengefd)offe traten gan3 3urüd, auch 3Relbei)unbe mürben nur

fteUenmeife eingefegt. Sie Brieftauben mürben fcbliegiid) burd) gUeger

in tteinen Störbcn, bic mit einem gallfd)irm oerfei)cn morcn, oorgebrad)t

unb bei ber Zruppe abgemorfen.

Stüdmörts ber Sion, bot ber Seitungsbau über bas Zricbterfelb bie

größten Sd)mierigteiten. (Erft nad)bcm bic bur«b 3üge bcr D. i). S. oer*

ftörften 2Irmcc*gernfpred)abt. btanfc Seitungen binburcbgetrieben gatten,

tonnte bie Berbinbung a(s ficger gelten. Senn bie S^abelleitungen mnren

häufigen Störungen burcg bie eigenen rüdmörtigen ^o(. ausgefegt,

bie achtlos bie Seitungen befcgäbigten. SQelihe üRüge unb toftete

es aber, bie biden, 7 m langen Stangen unb ben fcgmeren Sragt

quer burcg bas burchmüglte ®elänbe 3U fcgteppen! Silles mugte oon

ben SKannfcg. ftunbenmeit getragen mcrbcn, ba Bf- unb ghr3 . ocrfagtcn.

SIm meiften litt bie Bacgrichtentruppe nad) überminbung biefer erften

Sehmierigteiten an bem SRanget an Safttraftm. Biete ftanben auf bem

Qtat, nur menige maren fahrbereit oorganben. So mancher moglüberlegte
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fc^öne $ton eines ieiftungsfä^igen Seitungsiie^es büeb. besl)a(b unaus<

füijrbor, unb mancher 5lo(^ri(^tentbr. mußte 5u Slusbilfsmittcln aller 2Irt,

3U fc^macßen IBeßelfsgeftängen unb bünneren Qeitungsfträngen übergeßen,

um überhaupt tBerbinbung 3u fthaffen. Dos mar oft ein (throcrcr Sntfchluß,

ber fd)nell gefaßt merben mußte, foUte nidjt alles 3U fpöt fommen. Sroße

Semanbtheit unb f^inbigfeit mürbe babei aud) oon ben einseinen 9Ibt.

oerlangt. 21ber gerabe in folcßen Sagen tonnte fitß bie Xäcßtigfeit oon

güßrer unb Iruppe bemäßren.

Seim meiteren Sormarfcß tarnen bie erbeuteten fbl. @erötelager mit

ihren reichen Seftönben ber Sernfprecßtruppe feßr suftatten. 3Rit 9leib bc*

fühlten bie braoen llel. bas gute engl. Stabei mit ber bieten (Bummihülle unb

ben blanten Stupferlißen. Crft ba mürbe manchem tlar, meleh ungeheure

fieiftungen auch bie Heimat aufbringen mußte, um bie techn. Aufgaben ju

löfen. — Die IHachrichtentruppe fanb für ißre aufopferungsoollc lötigteit

mieberholt bie SInertennung auch höchften Stellen. 6o im S^eeresbericht

Dom 26. Slärj 1918: „Sin ben errungenen Srfolgen hoben unfere Sach'

richtentruppen ßeroorragenben SInteil. 3n unermüblicher Arbeit ermög«

lichten fie bas 3ufammenmirten ber nebeneinanber fechtenben Serbönbe

unb gaben ber Rührung bie Sicherheit, bie Schlacht in bie gemoUten Sahnen

3U lenten."

Sluch möhrenb ber folgenben feßmeren Stümpfe hat bieSachrichtentruppe

ihr Seftes hergegeben. @erabe beim Sücfmarfch maren bie Sachrichten>

oerbinbungen nach rüctmörts sur höheren Rührung unb feitmörts 3U ben

Sachbaroerbünben oon größter Sebeutung. Sur fo tonnte bem ^einb ein

Überholen unb Slbfcßneiben einjelner Deile oermehrt merben. älllerbings

mürbe bos Slufneßmen ber Serbinbung burch bas 3urüctgehen an ben

fieitungen erleichtert. Doch mar bas rüctmürtige blante Seß für bie

tümpfenbe Druppe nicht oermenbbar. SIber bis 3U ben leßten, fehmerften

Stunben hat bie Sacßrichtentruppe getreulich ihre Pflicht getan.

Sntfprechenb ber ßntmictlung bes Sachrießtenmefens im f^elbe ging

auch her Slusbau ber Sachrichtentruppe in ber Sieimat oor fich. Die ^U3>

bilbung ber Srf. ISannfch- lag ben Sachrichtenerf. Slbt. ob, oon benen je eine

für ein fyriebens-21. St. aufgeftellt mor. Sie umfaßte je eine gernfprech'

unb iJuntertomp. unb Setrutenbepots. Die Slusbilbung erftreefte fich neben

bem nötigften mit. Drill ouf bie techn. Sonberausbilbung. Die Stürse ber

Dcrfügbaren 3eit unb bie ffomplisiertheit ber mobernen lechn. smangen

Iciber 3U einer oft recht meitgeßenben Spesialifierung. Gin leil ber

Slonnfch. mürbe in ber .hauptfaeße nur 3um ^rrnfpreeßbau, anbere 3um
Dienft auf Sermittlungen ober auf fflrobenfuntenftationen, tjunfenpeil»

ffationen ufro. ßerangebilbet. Diefe notgebrungene Ginfeßröntung reießte

für ben Stellungstrieg smar aus. fjür bie Süngriffsfcßlacht unb ben Se«
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luegungstrieg märe eine oielfeitigere 2Iusbilbung ermünfc^t gemefen. 3n

bcr grü^jo^rsoffcnfioc 1918 l)abcn oiele junge Offsre., bie erft mä^renb

bes i^elbjuges eingetreten maren, bie Ütotmenbigfeit ber grünblit^en

Sriebenser3iel)ung fennengeternt. f^ür bie SlusbUbung ber Offjre. nnb

eines leits ber Uffgre. bienten befonbere 2et)ranftalten. Die Sufammen«

faffung oon Sernfpree^ern, JJuntem 3ur 97ai^ri(^tentruppe morste

au(^ bie 2(usbiibung ber älteren Offsre. in befonberen 5lurfen für biejeni^

gen Dienftjmeige notmenbig, in benen fie noc^ nic^t tätig gemefen maren.

Die i8ef(f)affung bes 91ad)rid)tengeräts lag befonberen lBet)örben ob.

3m Srieben mar ein berartiger ünaffenoerbraud) nic^t oorgefe^en unb oor>

bereitet. So galt es aud) auf biefem (Bebiet eine Wiefenleiftung 3U ooU*

bringen. Bereits im Sommer 1917 betrug ber bis ba^in gelieferte Dral)t

eine Sänge, bie bem 63fad;en Umfong ber Srbe gleid)fani. gfir bie 2In=

griffsfd)Iad;t 2(pril 1918 oerbroud)te eine älrmee tägiii^ 11 (£ifenbai)n<

maggons ooll 9lad)ri(^tengerät. Durc^ befonbere Bbt. mürbe i)anb in

i)anb mit ber 3nbuftrie unb Xei^n. an ber Berbefferung ber Apparate, an

neuen Crfinbungen unb an ßrf. ber fel)Ienben Bol)ftoffe gearbeitet. 3n ben

iJabriten fe^afften oiele taufenb fleißige ijänbe, barunter oicIc fjrauen,

um bem mad)fenben Bebarf ber Xruppe gered)t 3u merben.

So fc^Iang bie Sorge für bas 9lac^rid)tenmefen unb fein ®erät ein

gemeinfames Banb um unb Iruppe, um ben Blann an ber gront

mie um ben Arbeiter in ber ijeimat. (Einen gansen SRann unb f(^roere

Opfer oerlangte bie Xätigteit and) biefer .()ilfsmaffe. 3n ber 91ad)ri(^ten>

truppe mirb bie (Erinnerung an jene Braoen ni4)t erlöfdjen, bie in il)rem

Dienft il)r Seben für bas Baterlanb l)ingegeben Ijaben.

18. Baffemoefen.
!Bon S e r 1 1 n , (Sencralinaior j. 2).

Uotbemetfnng.

Sie mir geflellte Stufgabe, bte ted)n. Seite bes ÜBaffemsefens, befonbers ihre

(Entmidlung mSbrenb bes Krieges, bie in Sriebensgeiten fi(ber 3al)rjebnte gebauert

batte, auf bem uerfügbaren tnoppen Staum jufammenjufaffen, tft ungemein fdinierig.

3u einer grOnbli(ben Surtbarbeltung bes gemaitigen Stoffes, ber oiele Bönbe füllen

tonnte, fehlte bie 3eit. bin mir bober mobt benjugt, bab bie foigenbe Sarftellung

nur ein unootltomniener unb lüdenbofter, oft nur onbeutungsmeifer überbliit fein unb

nur bas Sfiid)tigfie enthalten tonn. Stueb bobe i(b bte Bemaffnung ber Staaten, beren

(Beröt im Striege teine ausftbioggebenbe IKoIle jpielte (Bereinigte Staaten, 3apan ufn>.)

ober nur in Stniebnung an bie ‘Baffeninbuftrie ber Srobmöibte eiitftanben umr (Ittrtei,

Bulgorien, Rumänien ufm.), nur ba ermäbnen tönnrn, too etwas Befonberes ooriog.
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'ö«i bet 6pärtt(^(eit bet einjiblägigen SUetotut (fügt fi<b meine Snttegung oot.

nei>mli<b ouf peiiöntic^ Ctfafjtungen, bie ief) atlerbings ouf allen gtonten bet ftriegs-

fibauplätK, mit Susnabme non iHumänien, Italien unb bem SaKan, getoinnen tonnte.

2Iu9 biefen (9tünben ift es mit oud) nid)t übetall möglitb, ble in frübeten 3al)te9>

berichten gemät)lte Sinteilung bes Stoffes nach Cönbern beijubeholtc»: i<h mugte ben

Stoff fachlich gliebern. Sch bitte bie Sefet unb Arititet ausbrüctlich, biefe Sotbehalte

berücffichtigen ju woKen.

I. ^atibfeuertoaffeti.

Sine grunbfäglic^e bauliche SBeiterentroictlung ber 9R e t) r I a b e r hat

loährenb bes Krieges nicht ftattgefunben. Smmerhin Hörte ber ^rieg oiele

tDaffentetfjn. 3roeifcl unb gab für bie gortentoirflung ber SBaffen neue ®e»

fichtspunttc. — Selbftlabegen). haben möhrenb bes Krieges nur eine

gatt5 untergeorbnete !RoUe gefpielt, um fo meiter finb jeboch SR a { ch-'

5B a f f
e n aller 2lrt fortgebilbet morben, unb gerabe auf biefem ©ebiete

finb erhebliche f^ortfchritte 5U uerjeid)nen.

Sonberjmecte liegen mährenb bes Krieges eine groge iUnsahl neuer

® e
f ch 0 [ f e entgehen, bie fpöter ermähnt merben. SIbgefehen oon ber

überaus grogen 3ahl »on fRahfompfroaffen, i)anb> unb @em. @r., URinen

ufm., beren 9Raffenoermenbung burch bie 9nf. eine tfatflc öes 6tellungs*

trieges mar, mürben für Sonbersmecfe uielfach auch befonbere aBagen

gefertigt. Srmöhnt fei hier nur bas Xantgem. (@em. für Xanfbetömpfung).

2In ben ijanbfeuerroagen mürben öfters f)i(fsoorrichtungen angebraci)t, bie

entmeber bas Iregen erleichtern, bie geuertraft erhöhen ober bie

Smpgnblichteit ber 3Bage gegen öugere Cingüffe herabminbern foUten.

Die nachftehenben Slngaben finb, fomeit möglich, burch Sufammen«
ftellung ber ^ahlenangaben ergönji.

D e u t
f ch 1 a n b.

Die mefentlichften änberungen am @em. 98 finb folgenbe: 21 n ft e ct <

m a g. ju 25 Sch. ftierburch Seuergefchminbigteit oon 15 auf 25 Sch. in

ber URinute erhöht. — .ftUfsforn; gegattet giecffth- auf 200 m. —
Seuchtoifiere 3um Schiegen bei IRacht. — 3ielfernrohre jum
Schiegen bei Dämmerung unb auf tieinfte 3iele. — Spiegelfolben
jum Schiegen aus gebeefter SteHung. — Schlogfcgüger aus Stog
ober SRetall sum Seguge gegen IBerfchmugung unb 5Räge. — !Rach Be-

richten ber 0. S). C. hot geh bas @em. 98 im Kriege oorjüglich bemährt. —
SBährenb ber 3eit bes iffiagcnmangcls mürben auch ®em. 88 geänbert

für S-HRun. in Nahmen, ferner umgeänberte ®em. 88 unb 88/05 für

S«3Run. in Streifenlabung oermenbet.

Bemertensmert ift bas oollfommene Scheitern bes Berfuegs eines

t^lieger-Selbglabe-Kar. (ff. S. 2. K. 15) bei ber ffbart. Slucg biefer bisher
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am fic^erften arbeitenbe unb bauU(^ einfac^fte, bem [pöter erfc^einenben

frj. „Fusil antomatique“ roefentHc^ überlegene Selbftlaber oerfagte bei ber

triegsmägigen 93el)anb[ung oöUtg.

Ser Ä a r. mürbe jmar roegen feines geringeren ©emicfjtes — 3,5 k«:

gegen 4,2 kg bes ®cro. 98 — oon ber Iruppe gern gefef)en, I)atte ober

folgenbe !Rad)teiIe: 25% geringere Irep()igteit; größeren WürfftoB; erljeb«

liebes SWünbungsfeuer; Unteres mürbe burcf) ben Jeuerbörnpfer befeitigt,

moburd) aber mieberum ber Äar. bie Sänge bes ®em. erreid)te unb ber

iBorteil bes leii^teren ®emid)ts oerloren ging.

Der gIieger'6elbftIabe«Sor. 15, eine mefenllitBe !Ber>

befferung bes urfprünglicBen Selbftlabegem. „lIKonbragon", mürbe oon

ben ÜRarinefliegem mäi)renb bes anfängli(i)en Sliangels an 1. IDl. ®. als

beBelfsmögige SSerteibigungsmaffe mit befriebigenbcin Srfolg gefül)rt.

21Ugemeineffenn3ei(f)nungbes5Iieger=SeIbftIabe>Äar.l5; 7»mm=Selbft«

laber; — feftftel)enber, unmeit ber SJUinbung angebol)rter Sauf; — ®as-

Sglinber im Oorberf(f)aft: — burc^ 7 ffiaraen (3 Dorbere unmittelbar hinter

bem ?Patr. !8oben unb 4 hintere) — mit bem Solbengeftänge lösbar ge*

fuppelter ©rabsugaglinberoerfthluB mit i)ammerf(hIoB; — Slbjugsfiche*

rung; — lOfehüffiges, im 5DlitteIfd)aft oerfenftes 3Rag. für ©treifenlabung

mit abnehmbarer Sobenplatte, eingerichtet für bie Aufnahme eines 32*

fchüffigen, einfach unb rafch ausmechfelbaren Xrommelmag.

Mn^nuftfeuermaffen führte bas i)eer neben ber SL*!Piftole 08

unb (Sbart.) ber langen Ißiftole 08 mit anfteefbarem Schulterfolben, beibc

'Bauart 58orcharbt*Suger, noch bie alten 5Reo. TO. 79 unb 83. — ffiefonbers

heroorjuheben ift bie oorsügliche IBemöhrung ber langen ipiftote 08 mit

©chulterfolben als ©rabentampfroaffe nach ßrf. ihres 8fchüffigcn

©riffmag. burch ein 32fchüffiges Irommelmag. (Bauart Blum). —
Ohre gute grontbemährung bei ben erbitterten ©rabenfämpfen 1916

oeranlagten ben Slusbau ber im Sommer 1918 ausgegebenen oorsüglich

bemährten TOafch. Biftole Bergmann — TO. 18 I. (f. TOafch. TOaffen).

3um SchiuB fei hier noch eine fflaffe ermähnt, bie erft im leftten

Äriegsjahre gefchaffen mürbe. 211s bie Cnglänber mit ifJanserm. in TOaffen

angriffen, mürbe für bie 3nf. eine 2Boffe erforberlich, melche ein ©efchoB

3um Durchfthlagen ber ftorten Ban3erungen oerfeuerte. Die Durchfchlogs*

fraft ber 8*mui*S. M. K. TOun. mar hier nid)t oötlig ausreichenb.

Das 3u biefem 3ujed gebaute lantgem. ift ein ©insellaber; ©emicht

etma 16 kg, Oaufmeite 13 nun. Das StahlterngefchoB burchfehlägt 20 mm
ftarfe Ißansermanb befter f^ertigung. 3ur bequemeren f)anbhobung fann

mittels einer am Unterring befinblidjen ißlntte auf ber ©abelftüfje — ber

liilfslaf. 3um TO. ©. — ober oom TO. ©. Dreifuß 16 gefchoffen merben. Der

BüdftoB ift beim richtigen ©insiehen ber 2Baffe nicht übermäBig ftarf.

Digitized by Google



378 ffloffenmcfen.

@ e f 0 f f e. Slbgefe^en oom S>(Be{(^og tuurbe bas fog. Ss>

(Be[c^o| — fc^i». 6pifegef(^o6 — cermenbet. Gs ift 3um Sc^icgcn auf

meite Gntfernungen beftimmt — befonbcrs für mittelbares Sdjießen — unb

mirb ebenfo roie bas S. m. K. L. 6pur> — &eud)tfpupS>@ef<^og mit Stal)I=

fern — unb S. Pr. (Befd)og — ipt)ospl)or«Spit}=®cfcl)o6 — aus ben !0l.

Derfd)offen. 3ur Setämpfung oon Sd)uöfd)ilben führte bie beutfdte 3nf.

bas S. in. K. Sefdjoli, ein 6pig=®efd)oB mit 6ta^tfern. €eine äugere

t^orm ift torpeboartig, äl)nlid) ber ber fr5. balle D. 2(ud) biefes ®efd)og

mürbe jur 9Ueberfämpfung fbl. ^anjerro. oermenbet unb bol r<(f) 9e9?n

f(bmäd)er gepanserte fel)r gut bemäbrt.

öfterreief), Bulgarien unb lürtei.

öfterreicb unb Bulgarien führten bas 3)lannlid)er'®ero. 5K. 95. Beibe

gleidjen fid) na^esu oolltommen. Neuerungen mürben an beiben

möbrenb bes Krieges nid)t eingefübrt. öfterreid) oerfeuerte auger ber üb>

lieben Blun. ein Gonbergeftbog jum Ginftbiegen (C«®efibo6), bas beim

Muffcblag eine Nauibmolfe jur StontroUe bes gemäblten Bifters entmidelt.

Bas türf. ®em. Bl. 90/93 gleicht im mefentlicben bem ®em. 98, jeboeb

Saufmeite 7,65 gegenüber 7,9 nun, Blauferoifier unb Bormörtsfpannung.

Bie öftr. ung. Brmeen moren mit ber 9»nuii«9lep. ^iftole ÜJl. 12,

Bauart Gtetjer, unb 7,93«mni>Nep. ^iftole Bl. 7, Notb II, beibe ftarr oer>

riegelt mit bemeglicbem, brebbarem Sauf, Bl. 12 mit f)abnfcblob unb 8>

febüffigem Sabeftreifen unb Bl. 7 mit 6(btagbot3enfd)lob unb lOfcbüffigem

Sabeftreifen, ausgerüftet. _ . •
' ”

' S r ° >t f r e t (b-

Bas frj. ^7eer rüdte mit bem Sebel>®em. 86/93 aus. SBöbrenb biefes

befanntlitb ein Nöbrenmag. im Borberfebaft bol, nnirbe 1915 bas Scbel>

®em. Bl. 1915 eingefübrt mit Blittelfibaftsmag. unb Nabmenlabung mit

nur 3 Balr-, jebotb ohne fonftige Borteite. Ber Stellungsfrieg, bie grobe

Berftbmubung ber Blaffen ueranlagte bie t^ransofen, naib bem Borbilb

ber Beutfeben bcbelfsmägige Scblobfebütjer einsufübren, einen aus Stoff

unb einen aus Bletb, oon benen befonbers ber le^tere nur febr unooll-

fommen feinen erfüllte. Berfcbicbentlieb mürben auch ®em. mit

einem bogenförmigen, feitlitb offenen Bnftedmag. su 20 Blr. erbeutet, bie

febr leiebt oerfcbmu()ten. Berfeuert mürbe aus bem frj. ®em. fomobl bie

betannte balle I), als auch bas Bongergefebob 1 unb 2. Grfteres mit Stabb

fpige, bas smeite mit Stabltern, beibe mit Uml)üUung ober Blantel aus

Xombaf. Bie übrigen oermenbeten ®efcboffe maren für Sonbersmede im

tfliegerfampf beftimmt. — Bus bem ®ras<®ero. oerfeuerten bie {fron»

jofen ein ll,2=mm<Seu(bt« unb Signalgefcbob.

3m grübjabr 1917 tauebten an ber frj. gront Selb ft labege m.

auf. Biefes „Fusil automatique“ 3R. 1917 (R. S. G.) — fo genannt notb

Digitized by Google



i^anbfcueriDafftn. 379

bcn ßrfinbern 9louquerot, Sutter, Stobiator — ift eine jteniHt^ roi) burd)-

gefüfjrfe Umänberung bes Sebel-Sem. 3U einem ©elbfilobegem. nac^ ber

iBouart ÜRonbragon, b. f). bie 93etätigung ber ©elbftlabeoorric^tung erfolgt

burc^ ißuloergafe, bie aus einer umoeit ber Saufmünbung angebrad)ten

Saufanbobrung ausftrömen unb einen unterhalb bes Saufes angeorbneten

(Bastolben, beffen (Beftöngsenbe mit bem burd) 5 ffiarsen — 3 oorbere,

2 hintere — ftarr oerriegelten (Brabsugsoerfchlufe mit lofem brehbaren

Berfd)lu6fopf jurüdaubrücten. — ®as 3Rag. ift ein nach unten oorftehenbes,

auftlappbares SRittelfchaftsmag. für nur 5 ^atr. im SRahmen.

Irofe ber 93crbefferungen, bie bas „Fusil automatiquo nouveau

M. 1918“ brachte unb bie in ber i)auptfache noch eine SSereinfachung bes

Sluseinanbernehmens 3um Steinigen be3mecften,Derfagte berSelbftlaber doII=^

ftänbig, mie ein oufgefunbener ißefehl ber fr3 . 0. S). ß. bc3cugt, in melchem

ber Iruppe ein 3nrücfgreifen auf bas flebel»®cio. SW. 1915 anheim-

geftellt toirb.
9t u h I a n b.

Das ruff. ijeer rücfte mit bem Dreiliniengeio. — flaufroeite 7,54 mm
(SW. 91), Sauart SWoffin-Stagant — ins iJelh. über bie befannte SSBaffe fei

hier nur ermähnt, bah t)ie ®em. amerit. f^ertigung burch faubere Slrbeit

unb gute Decfungsmittel ausscichneten, mährenb bie ruff. Fertigung oiel 3u

roünfchen übrig liefe. 21m ruff. ®ero. maren häufig Drahtfcfeeeren an-

gebracht, bie in 3mei 2(usführungen am Sajonett unb 6tod befeftigt maren.

21ufeer bem ®em. (SW. 91) führte bie ruff. 2lrmee infolge bes grofeen

Staffenmangels noch niele ältere SWufter. Das ruff. 3nf. ®efd)ofe gleicht

bem beutfehen S-®efchofe. 2(ufeer biefem ©pifegefd)ofe mar auch noch

Stunbfopfgefchofe SW. 91 im ®ebrauch- ferner mürbe nod) ein ruff. Snn3er-

gefchofe — S-®efchofe — oermenbet, tenntlich an ber aus bem Äupferhütchen

beftehenben ©pifee. Das ®efchofe enthält einen fpifeen, gehärteten ©tahltern

unb ift nicht mit bem ruff. Siplofiogefchofe (angeblich 3ur f^liegerbetämp-

fung) 3U oermechfeln, bas einen runben Sfopf mit fupfernem 3nnb-

hütchen hol-
® n g l a n b.

Das engl. S)eer mar ausfchl. mit ßee-6nfielb»®em. SW. 1903 ausge-

rüftet, bas teilmeife recht unfauber gearbeitet mar. Diefes SWufter ent-

ftanb auf ®runb ber Erfahrungen bes Suren-firieges unb ift lange belannt.

Semertt fei hier, bafe bie bei ihm oorgefehenc SWag. ©perre höufig auch

Don Fachleuten megen ber eigentümlichen Form ihres ®riffes lebiglich als

Sorrichtung 3um 21bfchneiben ber ®efd)ofefpifee angefehen mürbe.

Die engl. j)ilfsoölter (bie Stanabier) maren anfangs mit bem 9tofe-

®ero. ausgerüftet; jebod) hoi fi<h öiefe mit einem ®rab3ug-Dreh3i)linber oer«

fehene SSBaffe fo menig bemährt, bafe mährenb bes Krieges bas gefamte engl.

f)eer mit bem flee-Gnfielb>®em. SW. 1903 als Einheitsgem. bemaffnet
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mürbe. Sie engl. 3nf. ift mäbrenb bes Krieges faft burc^meg mit Sum<
Sum>®ef(^offen ausgerfiftet morben. 9Bä^renb bas üblii^e engl. ®efc^og

ein S«®ef(^o6 mit gettriile, Stat)ImanteI unb Sleitern ift, befteljt ber Kern

bes ®ef(^offes SRarte VII, öugerlic^ bem erfteren ooUtommen gleich, an

ber 6pige aus SUuminium, im l)interen Seil aus iBlei. Seim 2(uff(^(ag auf

einen f^arten ®egenftanb ftaui^t fii^ ber Slcifern auf ber Stluminturnfpige

unb treibt ben fDlantel auseinanber, fo bog er serreigt unb bie SMrtung

eines Sum«Sum=®ef(^offes tjeroorruft. Sie engl. ®efc^offe amerif. gerti«

gung tragen eine aroeite, geriffelte SiHe. 3“"^ 3frftören unferer Stat)I*

fc^ilbe benugten bie Snglönber 3U Seginn bes Krieges ßlefantenbüc^fen

mit ®ef(^og Don 14,8 mm Surt^meffer unb 48,5 g ®en)i(^t. 2Ils fic l)iermit

feine Crfolge ersielten, gingen fie ba3u über, ein $an3ergefi^of) 3u oer>

menben, bas bem fr3 . Sonaergeft^ofe 2 faft uollfommen gleicht. Ser Slantet

entölt einen €tai)lfern unb ift aus Sombaf. 2Iugerbem mürben für ben

tJIiegerfnmpf bie oerfd)iebenften Srten non Sonbergef(^offen oermenbet.

Italien.

Italien oermenbete möbrenb bes Krieges bas betannte 6,5>mm-®em.

3Rann[i(^er>SaraDicino>G[arcgrno 9R. 91. Sereinselt mürbe au(^ noc^ bas

alte Setterli>®em. oermenbet. Sie Italiener oerfeuerten bismeilen ein 3^i^’

fd}eIlergef(f)og, bei bem ber runbe Sleifopf ohne ÜRantel freiliegt. Sas
®efd)oB beftebt aus mehreren bur(b einen 6tal)Imantel 3ufammengebalte*

nen Seilen unb 3erlegt fi(b beim Stuftreffen in biefe, fo bafe bie SBirfung

öt)n(i(^ berjenigen eines Stbrotftbuffes ift. Cs oerftögt 3meifeIsoI)ne gegen

bie Haager Konoention. .
2t m e r 1 1 a.

Sas amerif. S)eer fam mit einem neuen tDlufter ü. S. tUl. 1917 natf)

Curopa, einer tSaffe oon 7 mm fiaufmeite, bie in ben micbtigften Sau*

teilen bem 9Raufer*®em. na(f)geabmt ift. Sas Sifier ift ein Siopteroifier,

bie Sifiereinrid)tung ift oerftellbar unb febr oermicfelt, mas auffätligermeife

bei ben ijanbfeuermaffen fömtlid)er Staaten ber galt ift, bie ein Sötbner»

beer hoben. 2tucb biefe SBaffe bringt feine neuen baulichen ®runbfäge,

fonbern burebmeg alte ®ebanfen, nur in eigentümlicher Slusfübrungsform.

Sie Slmerifaner oermenbeten bie gleichen ®efcboffe mie bie Cnglänber.

Sonftige Staaten.

Oapan, ®riecbenlanb, Serbien, Rumänien unb Stontenegro maren
mit ben befannten in fiöbells Sabresbericbt 1913 bereits befcbriebenen ®ero.

ausgerüftet unb hoben, fomeit befannt, feine Neuerungen eingefübrt.

Sin i^auftfeuermaffen mürben 3ablrei(he oerfchiebene Sau*
arten oermenbet, oon ben befannten eingefübrten 2Irmee*Neo. an bis 3u

ben Selbftlabepiftolen neuefter (Fertigung.
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S^ür Sonberstoerfe meifteii Staaten noc^ befonbere 93or-

ric^tungen, bie an ben i^anbfeuermaffen an3ubringen roaren, mie oer>

f(^iebene 5Krten non Ccuc^toifieren
;
ferner 3>«If*rnro^rgero., ble oon be>

fonbers guten @d)ü^en oerroenbet tnerben follten.

%etracf)tet man bie ^riegserfabrungen sufammenfaffenb, fo ergibt fid),

bag toäbrenb bes .Krieges feine grunbfäglid)e älnberung ber !Dlet)rlabe>

banbfeucnoaffen ftnttgefunben ijat. Bie gauftfcuerroaffen gaben

oft eine roefentlidje SRoIIe gefpielt. — Bie SBerooUfommnung ber SKafcg.

SBaffen bagegen (ÜRafd). ißiftolen unb 9R. ®.) ift nieiter oorgefcgritten, ber

ÜRaf(g. SBaffe gegört bie

n. mafdjinenroaffett

Beutf cgianb.

93or bem Kriege galt bas SR. ®. als Stusgilfsmaffe ber 3nf., beffen

Siebcutung meift unterfegägt, oon ber ®en). SJrüf. Romm. aber, bie auf bie

'Sebeutung ber SR. ®. bei jeber ®elegengeit ginmies, ricgtig bemertet mürbe,

f^euteift bas SR. ®. unbe ft ritten berBrögerbesf^euer«
tampfes ber^nf. Sei Stusbruig bes Rrieges mar bie Zruppe bager

nur unooUfommen mit SR. ®. ausgeriiftet, etma 4000 SR. ®., einfcgiiegiicg

ber geft. SR. ®., maren oorganben. Bereits ein 3agr fpöter mugte bie

Sagt oerbreifacgt, neue SR. ®. gormationen mugten augerbem erriigtet

merben. ®s unterliegt feinem tiag bei ausreicgenber Bemaffnung

mit SR. ®. bei Rriegsausbrucg bas ®nbe bes Rrieges mefentlicg befcgteunigt

unb magrfcgeinlicg für uns günftiger oerlaufen märe.

3u Beginn bes Rrieges befag bie Zruppe nur bas SR. ®. 08 SR a ; i m
auf bem 32,3 kg fcgmeren Scgiitten. Stacg unb nacg traten ba5u einige

Berbefferungen: ber Büdftogoerftörfer für fdjarfe SRun. unb bie Borritg»

tung 3um äingängen einer Zrommel mit einem ®urt ju 100 ober 50 Botr.

jur Crreitgung grögerer geuerbereitfdjaft bei ber {Jliegerbefämpfung.

Bie € d) u g f (g i I b e teifteten in bebedtem ®elänbe gute Bienfte, im

offenen ®elänbe goben fie fitg burcg igre ®röge fegr ab unb oerricten bie

Stellung ber SR. ®„ fo bog bie Zruppe auf fie meift oersicgtete.

Ber S cg 1 i 1 1 e n als Scgieggeftell mar befonbers im Stellungsfrieg 311

fcgmer unb unganblicg, fo bag bie Zruppe als ®rgän3ung bie bebeutenb

fleinere, etma 24,8 kg leicgtere unb bnburcg ganbiicgere i)ilfslafette ergielt.

gortgefcgafft mürben bie SR. ®. 3. Z. nocg auf älteren 5gr3. (Cenf>

fcgeit); bie SR. ®. 2lbt. unb neueren SR. ®. gormotionen gatten ggr3. mit

Brogen. Bas SR. ®. 08 gat ficg, 00m feuertaftifcgen Stanbpunft betracgtet.

y
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ausgeaeii^net bemä^rt; bagegen ermies es fit^ im Stellungetampf, bis*

mcilen aucf) im ißemegungstriege, 3 . 58. bei ber iBerfoIgung, als 3u fermer.

Dies mad)te ein hanblic^eres, [eic^teres 5DI. nötig. SUngete^nt an

bas 5DI. @. 08 entftanb bas 5K. ®. 08/15, bas infolge geringeren IDurc^»

meffers bes SEBaffermantels — 2,75 1 gegen 4 1 5DI. ®. 08 — bUnnerer 5Mb*

meffung ber einseinen 5Cei(e um etma 5,5 kg Ieid)ter mar. 2In Stelle ber

j)anbl)abe trat ein IMnfd^IagtoIben. 3ur ®rt)öl)ung ber f^euerbereitfei^aft

fonnte eine Irommel mit einem ®urt 3U 100 5patr. angepngt merben.

3ur Unterftüfeung biente eine leidjte ®abelftiifee; es mürbe umge^ängt

getragen. SMud) biente es sur 58emaffnung beutfdjer ißanserm.

5ür JRabf. Somp., Soo. ufm. trot bas 58ebürfnis nad) einer nod) be*

beutenb leichteren 5ffiaffe heroor- ®o entftanb unter 5MnIel)nung an bas

iUl. ®. 08/15 bas 5DI.®. 08/18 mit Cufttüljlung unb 2(nftectfoIben, bas

mit angehängter Xrommel fehr honblich unb feuerbereit mar; ®abelftüge

mie beim 5DI. ®. 08/15; ®emicht 12,5 kg.

3ur gortfehaffung ber 5DI. ®. auf längeren fchmierigen Strccten mürben

5DI. ®. ^ a n b m. cingeführt, tieine, 3meiräbrige 5B3., bie oon 1 bis 2 MRann

an einer 2 eichfel ober mit ®urten gesogen unb mit 1 ober 2 9R. ®.

ober 08/15 mit 3uäehör beloben mürben, gür bas mittelbare Schiefeen

mit 5D(. ®. 08 auf Schlitten mürben befonbere Slichtmittel eingeführt.

3ur 58efchie6ung oon Fliegern biente bas S r e i s t 0 r n , als Saf.

2)reifü§e aus i)ol3 , bie unter ffiermenbung ber i)i[fslaf. benufet, unb

behelfsmäßige ®efteUe, bie ouf ben Schlitten aufgefeßt mürben.

Sereinselt mürbe feit 1917 bas IDreqfe* unb Sergmann=5IJl. ®. oer*

menbet. Das 14,7 kg miegenbe D r e g f
e « 5DI. ®. ift ein 5Rüdftoß(aber mit

bemeglichem ßouf. ßauf unb 5BerfchIußfammer bemegen fid), burdj ben

58erfchlußriegel ftarr oerriegelt, beim Sch. surücf unb merben bann ent*

riegelt. 5lBährenb fich bie 5QerfchIußtammer infolge ihrer lebenbigen Straft

meiter surüefbemegt, mirb bie ^ülfe ausgemorfen unb beginnt bie 3ufüh*

rung ber neuen ?atr. — SBorhoIen ber gleitenben Xeile burdj eine im

Decfcl bes ®ero. befinbliche geber; 5patr. 58erforgung burch ®urte; ßouf*

länge 704 mm; ßauftühlung burch 4 1 5JBaffer; Stangenoiper bis 2000 m.

Das Dregfe*5Dl. ®. mirb gleich äem 5DI. ®. 08/15 mit ®abelftüße,

Solben unb angehängter 5ßatr. Irommel als Sturmabroehrmaffe oer»

menbet, feine SBaffenleiftung ift bicfelbe. Sein 58au ift einfacher als ber

bes aRajim^Sgftems, bas 3ufammenmirfen ber Xeile meniger oermicfelt

unb für ben iUlann leichter oerftänblich. Seine 5Baffertühlung mie fein bis

2000 m reichenbes SBifier läßt in ficherem Schießgeftell mit guter SRichtoor*

richtung feine 58ermenbung als oollmertiges 9R. ®. su. ®egen Snbe bes

Krieges h«* pth ^>05 Drei;fe*5IR. ®. nad) mehrfachen 5Berbefferungen im

Stellungs* mie im 58emegungstrieg als burd)aus triegsbrauchbar erroiefen.
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Sns I. ®. (® c r 0 m 0 n n • ilH. @.) ift ein WücfftoölQber mit

S(^ulterftüct unb burt^ Äeit ftarr oerriegeltem !ßer[c^Iu6 , äbniit^ bcm
Sregfc=5Dl. Äü^Iung burt^ Cuft, bercn 3ufüt)rung bcr bcn Cauf um»
gcbenbe, mit Sottrungen uerfebenc SJlnntcI begünftigcn (oU. ipatr. 3“’

fübrung burcf) ©urte 3U 250 iPatr. ober, bei ongefjängter Irommcl, mit

©urten 3U 100 *Patr. Unterftüfet roirb bas iUl. ©. buri^ eine ©abelftü^e

roie beim 3Jl. ©. 08/18 unb 08/15.— Stusgerüftet mit bem ®ergmann«5Dl. @.

mären nur einige Äao. {Jormationcn, bie bas ©erät mitfü^rten, unb bei

benen fi(^ bie SBaffe, u. a. im rum. gelb3ug 3uleftt, i. allg. beroä^rt bat-

tJür giug3euge mürben uerfcbiebene 5DI. ©. iDlufter oermenbet. 91ntb

bem 3U f(bmeren SW. ©. 08 mit SBaffcrtüblung mürben nur luftgetüfjlte

5DI. ©. eingebaut, bie mit befonberer 2lb3ugsDorri(btung oerfeben maren,

um oom ^Iug3eugfübrer glei(b3 eitig bebient merben 3U fönnen.

2(us ber Wotmenbigfeit b*>^aus, 3ur Sturmabmebr mie für ben

Wabtampf eine gan3 leitbte, äufeerft mirtfame unb banbiicbe SWafcb- SBaffe

unter Süermenbung ber Sßiftolenmun. 08 3U ftbaffen, entftanb grübjabr 1918

bie 9 « 111 111 » SK a
f cb- B < ft o I e 18. I. (M. P. 18. I.).

2)ie SKafcb. ifJiftoIe, oom äußeren 2Iusfeben eines tteinen Snr., ift eine

luftgetübtte, 820 mm lange 0e(bftIabe»ißiftoIe mit Gtbaft unb unftarr oer<

riegeltem, gefeberten 39tt<it>erDerfcbIug. Das Stblagbolsenfcbtog ent3Ünbet

im lebten 'ilugenblid ber Scblicbbemegung bes ißerfcbluffcs bie ißatr. —
2IIs Sicherung biente eine „Sammerfperre"; bie ipatr. 3ufübrung er«

folgt burcb ünftecfmag. 3U fe 32 ißatr. mie beim Drommelmag. ber ißiftole.

3ieleinri(btung: 3n>*ittappenoifier für 100 unb 200 m unb ißreittorn.

©emicbt ohne iUnftecfmag. 4 kg, mit gefülltem Xrommetmag. 5,20 kg,

i^euergefcbminbigreit rb. 550 Gd). in ber ÜKinute.

öftcrreicb'Ungarn.

Die öfterreicber führten bas betannte SW. ©. 7 unb 7/12 (Stbmar3lofe),

einen ©asbrucflaber mit SBaffertüblung unb unftarr oerriegeltem Berfcblufe,

bei bem bie ©afe auf ben Ißatr. SSoben roirfen, mit Suroenoifier bis 2400

Schritt, ^atr. 3ufübrung burcb ©urte 3u 250 ^atr. unb Dreifubgeftell. —
©emicbt mit SBaffer unb Dreifuß 42 kg; SScförberung auf Barfpf-

©egen Cnbe bes Krieges mürbe basfelbe SW. ©., nur mit ftörtercm

2auf, mit Cuftfüblung unb anftecfbarcr Scbulterftüfte (SW. ©. 16) oermenbet.

I ü r t e i.

Dos türt. S)eer oerfügte im Saufe ber 3®'t über 3ablreicbe iUl. ®.

SWufter, bie teils für türt. SWun. umgeorbeitet maren, teils mit eigener

SWun. oermenbet mürben. Das beutfcbe SW. ©. 08 übermog an 3abl: manche

Xruppenteile maren mit bem türt. SW. ©. 09, bem rum. SW. ©., bem ruff.
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9R. (8. unb bem engl. Sicfers^ÜR. (B., {ämtlic^ 9R. ®. Sauart SRa^irn, aus>

gerüftet. Die frj. 3JI. ®. ijotc^itig unb $uteou£ touren beibe für frs. 8.uuu>

unb türt. 7,65>mm<97lun. Dort)unben. €<^Iiegü(^ funben fic^ uucf) bas öftr.

9R. 7/12 (Sd^murjlofe) unb bus beutfc^e I. 9R. ®. 15 n. A. (93erg<

mann) oor. — Slls Sdjieftfleftelle mürbe für uUe SK. @. SKufter ber ent«

fpred)enbe Dreifug benugt.
® u I g 0 r i en.

Bulgarien mur mit bem SK. SKu^im uusgerüftet, bus bis auf 93er>

befferungen am Sd)Iog bem beutfdjen SK. ®. 08 glid). — 3m ßaufe bes

Stieges traten augerbem beutfcge 9Jl. ®. 08 für bulg. SKun. ginsu.

g r a n f r e i d).

Die fr5 . Xruppe mar bei SBeginn bes Krieges burcg bie ®-

ber beutfcgen überlegen. 3ebes S8at(. — Kgt. ju 4 SSatl. — gatte eine

Sett. 3u 2 9K. ®., augerbem maren bie SRef. Formationen bereits mit TO. ®.

ausgerüftet. Die aftioen Formationen fügrtcn bas SK.®. SK. 07 (St.Ctienne),

bie 5Ref. unb F^fi- Formationen bas ältere i)ot(gfig=SK. ®. 3m Berlauf

bes Krieges jebocg figlug bie Stimmung mieber sugunften ber angeblid)

bebeutenb oerbefferten ijotcgtig-Kl. ®. um, fo bag 1916 bas fjottgfig-SK. ®.

mit gan5 unmefentliigen Knberungen mieber eingefügrt mürbe.

Diefes ift ein ®asbrudlaber mit angebogrtem, feftftegenbem ßauf, über

ben an ber in ber SKitte befinblitgen SSogrung ber (Bassqlinbergalter ge-

fcgoben ift, unb beffen ®rnb3ugoerf<glug fur3 oor bem SIbfeuern ber IJJotr.

ftarr oerriegelt mirb. 3“^ Süglung bes ßaufes umftgliegt ben ginteren

leil ber SQBärmeausftragler mit fünf Äüglrippen; ?otr. 3ufügrung burtg

ßabeftreifen 3U 24 $atr., oon benen 10 bis 12 gintereinanber ogne bie

Kotmenbigteit einer ßauftüglung oerfcgoffen merben fönnen. — 2(ls

ijanbgabe bient ein ^anbgriff; 2(b3ug am ®riff. — 2Im Cnbe bes rögren-

förmigen ®as3t)Iinbers finb leilftricge 3um {Regeln bes ®asbrutfs mittels

einer Stgrnube (0—24). Diefer ©asbrudregler füll bas ficgere Arbeiten

ber SSBaffe ermöglitgen unb eine übermägige Beanfprutgung ber leilo

oerginbern. ®emicgt 24 kg. Stgieggeftell
: 3ufammenlegbare Dreifuglaf.

(®emitgt 26,5 kg).

^ögenricgtung natg ßöfen einer Rlemmfcgraube burtg Dregen ber

{Ritgtfpinbel-Scgraube; Seitenriigtung bei ß a
f.

u./A. burtg ßöfen ber

Dregflemmftgraube in SSerbinbung mit bem Stetigebel 3ur Seitenricgtung,

ber in entfpretgenbe Kaften einer 3QgnIe'f*e 3oWcn 0—120 eingreift.—
!8ei ß a

f.
n./A. SRegmen ber Seitenricgtung lebiglicg nacg ßöfen ber

Dregflemmfcgraube, moburig SK. ®. unbegren3te Seitenricgtung ergält.

ßauf: SBeite 8 mm, 4 3ü0e, ßinfsbrall; JUappenotfier oon 250 m um
je 50 bis 2000 fteigenb.
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2)as W. 9R. 19Ü7 (6t. ßtienne) ift bas $uteau£-6i)ftem mit einigen

änberungen unb iBerbefferungen. — 2)er feftftebenbe öouf rul)t mit feiner

hinteren ijälfte in einem Cuftfüt)Icr aus Stluminiumbronje. 3“fi*hning

ber $atr. burd) Cabeftreifen ous Staljlbleth mit 25 ^tatr. — Gin {Jener«

regier geftattet eine oerönberlidje Schußfolge.

3ieleinrid)tung a./A.: Umflappbares Sorn unb nach oorn oer«

fchiebbaretBiHertlappe mit^uroenführung für 250bis2400ni.3ieleinrichtung

n./A.: Äorn rechtedig, 3um Schuß gegen Befchöbigungen febernb in ®e=

häufe gelagert. Gine Sornregelungeftange foU bas Sorn bei erhißtem Cauf

in ber ber SSifierentfernung entfprecßenben ijöße holten. Ginftellung ber

!Bifier5ahlen mittels einer brehbaren Trommel. !Dreifuß(af., bei ber bie

Vorrichtung 3um 9tehmen ber 5)öhenrichtung burch Vergrößerung unb Vn«

bringung bes Vabes feitlich oerbeffert ift.

Das fr3 . 8«min«Schulter«5in. @. (fusil mitrailleur) ßot bie {Jorm einer

jianbfeuernmffe. Die am oorberen leil befeftigten Stüßen bienen als oor«

bere Sluflage. — Gs ift ein Vüdftoßlaber mit hinter bem Votr. Voben

ftarr oerriegelten 3t)ttnberocrfchluß mit tofem, brehbnrem Verfdjlußtopf.

SchIagbol3enfchIoß für Gin3el« unb Veihenfeuer eingerid)tet, fichelförmiges

Vnftecfmag. 3u 25 6d;. Slühlung burcß Sßärmeausftrahlungsrippen aus

Vluminium. Rornträgcroberring ift, um als Vüdftoßoerftärfer 3u bienen,

nach oorn oerjüngt; bie fr3 . Viusteten n./A. hoben außerbem einen

ÜRünbungsfeuerbämpfer. Oemicßt 9 kg.

V u ß I a n b.

Das ruff. 9R. ®. gleicht bem VI.®. 08 (Vtafim). 2 Ausführungen:

ältere mit Vron3emantel, neuere mit Stahlmantel. Außerbem tauchten

einige engl. Victers>3R. ®. (n./A.) auf, bie für engl. SKun. eingerichtet

maren. — Die beiben benußten Caf., Dreifußlaf. unb Sofolomlaf., hoben

je 3mei Väber unb Schußfcßilbe.

G n g I a n b.

A 1 1 e r e 9R. ®., Vauart Vto;im, ®eo)icht 29 kg; burch Grleichterungen

bes ffierfftoffs auf 18 kg oerminbert. — 91 e u e r e VI. ®., Viders«Vl. ®.,

in ber Vauart unb 9Birtung toie beutfcßes Vt. ®. 08, nur leichtere Aus«

führung; Schloßturbel unb Schloßfuß fniden jebocß nach oben ein.

VJaffermnntel geriffelt.

Das C e m i s • VI. ®. ift ein leichtes VI. ®., burch ®osbrud betätigt.

3ur Vetätigung tönnen eine i)anbhabe für eine i)anb ober ein Schulter«

tolben ben hinteren Xeil bes ftaftens oerfchließen. Cufttühlung burch einen

Aluminiumtörper mit lamellenförmigen ftflhlrippen. Ohne befonbere

(fßaffer«) Kühlung tönnen 500 bis 600 Sch- hintereinanber abgegeben

toerben. — Votr. 3uführung burch magerecht auffeßbare Xrommel mit

XI« mtClcCkr. t<C)rtR brt orsfai JMrtel 2.5
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47 5ßotr. — Durc^ Ginftellen einer ©osregelungsjc^raube tonn ^euerfofge

geregelt njerben. 3“r Unterftüöung smeibeinige ©obetftü^e, bie bur<^

iBefeftigungsbonb um ben ÜRontel gelegt, bei Stic^tgebroud) nad) hinten

gettoppt unb burd) eine ijoltefeber geholten roirb.

Dos S 0 1

1

< ÜR. (16,5 kg). Soebrucflober mit oerriegettem !Ber>

fchlug. fiouf burch mit ihm ous einem €tüct gefertigte Mhlrippen ge>

fühlt. (Eine tleine fiuftpumpe, bie burch ben Stbsug betätigt mirb, folt

roeitere Sühlung ersielen, roirft ober roenig. — ^otr. 3ufühning burch

fchmole, fpongcnlofc ®urte ju 250 unb 200 ^otr. — S)öchftleiftung

:

250 Sch- Dauerfeuer. „ , ,

.

' 3

1

0 1 1 e n.

Dos itol. S)ttT befoh bos !Dl. @. 5 i o t « 31 e o e 1

1

i , einen Stüctfiofe«

lobcr mit beroeglichem Couf, aSofferfühlung, oerriegettem Bcrfchluh:

äoufmeite 65 mm; Stongenoifier bis 2000 m. E)onbhobc mit Slbjug ift

ber bes beutfehen TO. ®. 08 fehr öhnlich. Befonbers ermähnt mufe eine

Bumpe roerben, bie burch Bebienung eines TOonnes frifches ffioffer 3U'

führte ober ben TOontel oon unbrauchbarem ffioffer leerte. Bntr. 3ufüh‘

rung burch Äoftenmog. 31t 50 Bnir- Dreifuhlof.; Beförberung bes TO.®,

unb bes ®eräts auf sroeiräbrigcn, einfpännigen Sarren. ®emicht mit

Sühipüffigfeit 19 kg; Dreifuß 22,5 kg. — Slußer bem f$iat>3leoe(Ii>TO. ®.

auch TOajim*TO. ®. für ital. TOun., fr3 . TO. ®. mit frs. TOun. unb bas

erbeutete Schroar3tofe'TO. ®. oermenbet.

Bis Sturmobroehrroaffe biente bie ital. TO a
f ch. B • fl 0 I e (Pintola

Mitragliatrice „Fiat“). 3®eiläußger ®asbructtaber mit ßuftfühlung unb

ffriftionsoerfchluß. Diopter-Bifier bis 500 m unb 3®«f^6nftufen oon 100

3U 100 m unb 5 Äornen auf bem Umfang einer brehbaren Äreisfeheibe.

3eber Sauf burch 1 laben, in bem 25 Bnti^- fchn<h(n^cUni^l>9

einanber liegen. — Beibe TOag. mürben in 2 Setunben oerfchoffen.

(Ein3elfeuer bei ber Schnetligfeit ber Schußfolge — 1000 Sch. in ber

TOinute — ausgefchloffen. — TOun. mie bie beutfehe Biflolenmun. 08.

Schießgcftell ein oierectiger Schilb, burch ö®" l>i® Biftole hinburchflefteeft

unb mittels Bajonettoerfchluffes gehalten mirb. ®emicht 6,3 kg.

Die ital. TOafch. Btftole arbeitete i. atlg. gut; jeboch Zreffen

bei bem Schlagen unb Büctftoß ohne Schi®ßg®ftetl fo gut mie ausgefchloffen;

ber 3n>ect, Bbgabe oon ge3ieltem TOähfeuer, mürbe infolge ber Srfchütte=

rung ber SBaffe unb rafchen Schußfolge nicht erreicht.

Das bänifche 8«mm«TOabfen-TO. ®. (3tetQl>®em. 03) iff ein luft*

gefühlter Büefftoßlaber; Kuroenoifier mit 100>m>(Einfte(lung bis 3U 2000 m;
Botr. 3uführung burch TOag. 3U 25 Bot®- 3ur Unterftüßung beim Schießen

bienen umflappbare Stüßarme unter ber TOünbung. ©emießt 8 kg mit

Stüße.
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UL Da» 9(rfiUeriegerdr>.

3m legten {Jriebenstoebell 1913 ^atte auf bie tiefgreifenbe Um*

mäl5ung gingemiefen, bie bie aUg. ünnagme bes Stogrrüdlaufgefc^. geroor*

gebracht gatte. Der 9Belttrieg foUte igm (Belegengeit geben, feine Kriegs*

braucgbarleit nacgjumeifen. Ss gat biefe $robe glänjenb beftanben. Das

ift für bie (Befcg. Xetgn. bas mitgtigfte Ergebnis bes Krieges.

9Qar bas siogrräctlaufgefcg. bei ^Beginn bes Krieges eine im (Brunbfag

abgefcgtoffene Sntmicflungsftufe bes Slrt. (Berüts, fo traten in feinem Der*

laufe smei atlg. uertretene gorberungen geroor: Dergrögerung ber
6 (g u g n> e i t e unb ber ÜBirtung bes Sinjeifcguffes. Diefe

beiben im Saufe bes Krieges fiig fortmägrenb fteigemben älnforberungen

an bas 9(rt. (Berät maren oon ergeblicgftem Sinfiug auf feine Sntmidlung

unb merben biefen amg in ber 3utunft geltenb macgen. — Die (Erfüllung

beiber gorberungen gatte natürlicg eine bebeutenbe 3unogme bes @efcg.

@eu)i(gts jur f$olge. Xrogbem mürbe als meitere fjorberung eine g o g e

Bemeglicgteit aller (Befcg., au(g ber fcgmeren unb fcgmerften, oerlangt.

Dag es ber Sßaffentecgn. gelang, alle biefe fcgmer miteinanber 3u oerein*

barenbenf^orberungen unter ben fcgmierigftenDergältniffen unb in fo turßer

3eit 3U erfüllen ober igre (Erfüllung in ficgere Slusficgt 3u bringen, ftellt igr

bas glänsenbfte 3«ugnis aus unb mirb immer ein 9lugmesblatt in igrer (Be*

f(gi(gte btlben.
^ ^upffampfgeftgüge.

Dei Beginn bes 9BeIttrieges mar bie b e u t f cg e äl r t. mit folgenben

neuseitigen Stogrrütflaufgefcg. bemaffnet:

Senennung

«»

X
g
o
8f;

B
«e
09
iD

e
1

e
1
CPw
J3-
O

« •

«B
BV9
*0
O

§

Ü ^
•e B
te jn
in 3

U>

lA

il

«e
O)
c
tC

'S"

1
»

S-J
" S

li
n«

09
e

cov
c
X

cm H >‘i{
m H m Srab <8rab mm kg

0b(an. 96 n/A . 7,7 950 336 465 6,85 5600~) — 7

+ 16
2 1100 4,8

ftang«

(.Sbgb. 98/09 . 10,5 1245 365 802 15,8 6300 — 10
+ 43

2V. 1200 4,9 Xrommcl«
Bu||a|

f(g0. Sbgb. 02 . 15 1988 800 326 40,5 7 450 — 5

+ 42
— 5

4- 45

2 650 7,0 Buffol*
flangc

f(gn>. Sbgb. 13 . 15 2250 790 360 40,5 8600 2V, 1450
1000

9,0 Xrommet«
au««»

10*cm*itan. 04 . 10,5 2800 1845 554 18 10800 — 5 2—) 1120 je au««»*

+ 35 1000 3,5t)
13*cm*]tan. . . 13 6838 3276 695 42,0 14 400 — 5 2 1420 ie •

4- 26 8,0t)
3<igcri3teU

clnrU^tima
ÜRörfer . . . 21 6333 2620 341 119 9000 4- 6

4- 70
2 1100 9,2

*) 2>q9 Slatgerdt Ift In einem befonberen Hbftbn. 6 bebanbeli.

ioft.
— •**) 9lur bl» 20° (Ergabung. — t) 2 3Qtinber.

•*) 3RII «Uf-

as*
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Die roid)figflen Angaben über bie Qaopffampfgefcbfi^e Deutfd^lanb»,

I« JIa4'

a) Sdbtanonen oon 7,5 bis 8,4 cm b) 10*cni>

bei ecglnii bcS IbrtegeS
1

bi» 9)Hne 1918 bei ecglnn bc« Adtgct

A
Sa

3V

g
e
?
3
-eX
fc

e
Q

e
ä
I
tts

Ä
s

A

B

«

A
B
O

Ü

A
B
3

I

E
<3
CS

e
t

Ö

SX
5u
t®

A
2
’S
c
ä»

B

3
n

A
s

m

A
B
3

s
3

Si

ST
39
B
s

f
1
Q

•8
X

3
»

A
B
39
B
o

1

;|
1 s
R

§
s
•s
X

INobimcilc In cm 7.7 7,65 7,5 8,38 75 : 7,62 7,7 7.65 75
1

• 7,62 1052

1

i

• 105 .

1

10.C7

(ScfcbAbarl.
i^btan.

96 D/A

8*cin*

ffbtan
M 5

Canon
de 76
T. R.
da

camp.

1

' 18-

«fb.-

0(bn.'
8<ucr-
Ion,

1

75»

1

mm*
ihm.

' De-
port

Sbfnn
02

"ftMan
16

1

8*cfn»

Mfan
M 17
einbi

75^

mm«
Obton

1
.

! —

8blaii

02

10*

cm»
£an.
14

t
•

1

•

1

lange
1C&
mm»

ihm.

'

1

42
eibn.

1
üan.

1

3ol)r 1896 1905 1897 1904 1911 1902 1916 1917 1897 * 1002 1914 1913 .

*
•

.

'

1910.

:
1912

^ol)r[&iiac

11 Mo^rweittit:
in cm;

27
208.0

30
229.5

36J
272,1

29,4

244.6

30
225

30
228.6

i 35
269,5

30
229,7

w

£
1».
s
e

««A
a>

3u
9
X
5

-

-

-

1

1

X
£
>te>

a
e
w
k>VA
(S
B

g
o:
X
$

35
367,5

28.4

296,7

1

' 28

;

2918

Art bei

i^Afrttirruiig

iS<inb>

eof.

»tlb.

«nf. Belb.aof.

Brib
aof
mil

Ibrclj.

burtn
«4n-
ben

IBanb-
*ü|.

Selb.
Saf.

Mibcr
Saf.

Brib-
aaf.

!Ho||rrfl<fl<iufy |a Ja io

1140

jo to to io io |0 io |o

(^rtDltbt in

Sfiirrftcaung kg
950 1020 1320 1040 1100 1330 1440 2800 2300 2172

Slrl brr
ecftrbtnino «1» 6(t). 6fb 6ib. 6fb. 61b. 6fb. 6fb. 6fb.

6(b.
Sb«

ihroft«m
8fb

8aül brr

^übrjruflr

1095

1

1910

1 1 1

1

j

1 1 1 1 • 1

Qicmidit bce
f4nnDtn gäbe'

jnifl« kg
1970

1

1

1785 1695
,

2205 3532 ’ 2650 2466

OriDilbt br4
gfinftlgfim Or«

ftOorfr« kg
6,85

1

6,68

[

5,315 84
I

1

65

1

6.55
1

1
.

5.9 C.
Öefd).

8,0 7,625

i

1&75
1

15,450

1

16,38

Orbkte eibu^
tsrUr in km 8,0*) 7,000; a6flo! 7,68 ! 7,6 !

1'

6.4 1

c-
flWib.

0.70 c
10,0 11

! 1

. 1 8.55 13,1 1Z3

I

,
1 10.4

*) S))lt esüildmrffcr, inh Kuffafe nur 5 km.
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öfterteic^'Ungatn«. Jranfreid)«, (Engfanb», 3ta(iens un)> Huglan^s.

fcncr.

Ranonen c) 13- bis IS-cm-Rononcn

m 1918
1

bd iöfflliiu bfd Ärtfflc« btö aihite 1918

Ä
Ö
e

co
s3

:
€
2«

I

V-

o

z

5
tZ

C
'S

1

ö

r.

s
S

c.

i

1
a

lg
c
s

§
tm-U

§

;g

s
«

A
C

3 ; Ä

Ci

s
>ic

\

*

A
C
€
'S-

i
s

O

s

c
u
«5

A
5
S
3

>

1

|l0,4
i

10 5
i
103

>

10.67 133Ö

1

j

14,93 15,5*) 12,7 , 14.9") 15W) 14,93 14.93 15.24 14.5 15.24
;

U.9

lOrm,
,9on.
17

10,4-

cm*
J?<in.

M 15

1

Ono.
dem L
mi).

i 1913
T. R

10.5'

cm«

L. .

!

42'"

•

13*

cm«
Äan.

15-

1

nn-
Stm.
t

e.t.

lange
155
mm«
Äan,

öO
V*br.

“

145? A
lange
15«

;
fiD*

ÄOlt.

6"

l^ln.

»30 %
lange
15*nn

!
15-

' cm«
4^011.

16
ffb

15*
cm«
Ami.
IG

iHb.

15«

cm*
Aan.
M 15

145-
nun-
Aan.
16

fi"

•ffmi.

MVII

15«

Cffi«

^(bn*
Aan

1017 1915 1913 ' 1U6 1916 • 1Ö77 606t ^902 1904 1916 lal6 1915 1916 1B17

45
472^

35
364

20
2993

2«
299

Selb
Ifaf

35
472.5

40
596

27,®
420

34
427

37
546

30
457.2

45
641

45
641

40
(tOO

55
800

35
540

•

iHäb.«

«nf.

Seit»»

ü<\f.

Btlb.
Snt, Ul

l||

|tä
_

lioht

l?af.

Selb^

fiaf

bobe
©Otfn

Caf.

bobe

Zal
Sldber-Saf.

fflöb.«

Haf.

Rflb.
l'of.

(njB).

Rtib
8n|,

lü ia in ja ln ja nein li>
nein ndn ln iß ja Iß jß

3250 3300 2620
g

1
C

6838 12 120 5700 4660 6500 5170 10120 9240 12 200 12 500 6620

6fl>.

2

6fC. 6fl>. • (c6tt). StSb.

~
löfb
Äraft-
5ug

8fb.
Jlrafl«m 1

12ft>
«raft-m 2 X

61i>-

Ärafi*m ?

1 l 1

i

*

;

1

1

2
;

1 2 2 2 1 2

1

iMger 5ÖC0 '
•

Woljr-

njog

4700

1

20550
6500

1

5700
;

1

5500
'

Satt.«'

ttHig.

m.
1

91bbr
1

4720

5800
Slobrtnagen
8290 6310

17200 13 30o; 11000

1

ia?5

1

17.5 15,75; 42 ' 6135

!

1

40,8
j

!

27,1
eist.

43,275j
40

.

52,5
’

523 56 36

1

45.36

1

52

142
j

12,0 ’ 12,8
^

12.8 16,5 10.5

1

9.7
‘

12

j

12 10,6 22,8 22,8 10 17.6
j

1

17^
‘

13.6

•) e«L 9cfib., Wt ob« titelfa« ot» fcb». «tt Im 8«lb* Mtttwnbtl dmtboi.
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II. SUÜ-

a) lelibte Selbbaublgen b) fibtoer«

bei ^cqlnit bc# ihrlrqc# bl# aRitlr 1918 bei 6rginn bc# ihlege#

5
«
H
e

i9
ä
e
X

er.

Q

e
2
Bo
tc

1
es
B
tO

B

a

A
B
3
«CO
a
s;

€
o
e

E
O9
§
e

e

e

1
1

A
19
B

s

3

A
B
O

s
9^

A
1
S

B
ö
s
=?

e

1
Ci
o

§
ä
c
a
ko

to

A
B
39
B
*

s

3«

\

A
tt

3

1

9lo^r1t>Hte (n rm 10^ 12 11,43 • 12,19 105 10,0 12 14,97 15,5 1584 14.91 1584

01c(<6üS«ri Rbhb
98^

•

für«

mm*
4¥aii

4.5
"

(11.4)

€;<bn»
feuer*

Jbb.

48"'I
Bbbb.
eebn.

I.

Qbbb.
16

10-

cm*

tur«t

120-

mm<
Aon.
C<bn.

(*n>.

»bbb.
13

furu
155*

mm*
Pan.
Rl-
mall*
ho

6 "

6b.
SO
Ci».

15*

cm«
Rbbb.

6 *

n
3o6t

.

9009 1890 . 1910 1916 1914 19157 . 1913 1904 • 1909 1009

9loQTldnq< tn

9lo()nsrafn
In <!m

15.5

162.5

lU
170

16
177,8

12.8

155.9

22
231,5

19,3

193.0
13

156
14

210
. 12

186
14

209
14

216

9Irt bcr

Safcttimmfl
ffinb,<

Saf.

SHab-
mm-
8of.

Selb*
Sof.

ntU).
8o(.

Wnb,.
8af.

®nb.-
8af.

Mb-
8at
e<bn.

9läb.*

8af.

stob*
intn*
8of.

•
BfO.
Snf.

BfO-
*af.

Üto^rrliinauf ? la • |ö ia ia la la |a . in |a ia |a

(SMsIdit in

etunficOung kg 1245 1475 1368 1176 1400 1420 1476 2200 3200 3020 2345 2805

Mrt bft
^cförbcrung 6f». 6fl). 6 0 6 0. 6 0. 6 0 ao, 6fb.

2 X
6 0

2

6fb- 6 0. 80.

-

Üa6t btr

^brtcuge 1 1 1

i

‘ . 1 1

(^ctuicbt brd
fd)tt>rrftcn ^abr»

ifUflö kg
22(0 2365 2100 2375 12.73 2370 2226 2848

«obr-
RKig
2750

.

V

2725

C^ciDtd)t bf4
gönftlafien (9c*

f(bPf!e§ kg
15,8 18,7 15,875 22,52 ' 15,5 16.2 19,3 42 41,3 45.360

ear.
40.95

(KrftMc 6d)u^
nmtc ln km 7.0 5,7 6.4 6.8 i 9.7 7,4 8.1 ’ as 6,1 5,860 6,9 7.7

1. Snigemeinc GEinric^tungen.

Sie S a
f. ftnb Unförmige SBanblaf. aus 6ta^(bie(^, bie mit Slusnabme

bcr Äo”- ßof- 96 n./A. unb ber 10>cm«Ran. ßaf. 04 oon bcr 2Id)fc be«

ginnenb nac^ ber ÜRitte 3U etroas aueeinanbergeben unb fi(b no(b bem

Sporn ju mieber nöbern.
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fnwt.

i^aubigen c) Steilfeuer um 20 cm

mnt 1918 b«t ©löfim bfl Ärifflfi M4 anuie 1918

A
a

§
H
&

ao
er

f
E

G 1

A
K
O
’S o

A
S

S-

i

jO
C
a

s
3

E
<3

€

E

o

e

1Ä

JO

1
t*

s
3

A
_5

s
K

A
s

§
a

Ä

I
e»

s
g

Q

ä
c

&

A
e
e
S»

5

fi

S

A
J
iCO

1

U/JT H,91 14.91 15,5 15^ 15,24 15^ 21,1 22 21 21 20.32 2U 22 20,3 25.072

lanoc
fd))o

13

15^

cro*

M 14

IS.

cm*
TliUo-

j&b,

M 15

4!urie 155«

iiiin«.ean.

ei. mwm.
II. e<tin.

6
"

26
i£}W.

fitrif

155.

nt in-

et
Üiw.
2c0«.

TOvl. mm>
9
45
SVO.

21'
rm*
9Jlrf.

I.
0-

Äon.

(20.
cm. 1

6b.) i

lonaer
SBirf

220-
11 ] m*
Ülh-f

edjn.

8'

£fb.

MVII

20
cm^

1916 1914 1915 1915 1915 1913 1910 . I8J1 1B8I 1892 * im 19157 1917 1018

17
255 270 296,6

163
25U

15
235.2

14

2t0
15

235.2

12
253

9.1

200
9,8

235
9.75

204.8

17
345 4

14.5

306.3
10.35

227.6

19
376

s
1
t

MIO.
Sof.

ßcll»*

Haf
Belt).

l'af.

BrIP-

e.if. liaf.

Käb,.m '

Mop.
mti!«

Sol.

«SiiP..

So).

®nD,*
Bat.

poöf
«Olt-

Sof.

iRÜb.«

önf.

SelP.
so,.

Mn).
BflP'

Sü,

1« 10 i« 10 fa Ja 1» la . Ja Ja nein nein )0 Kt trt

2250 2H0 sm 2860 3250 36U3 3250 • 6333 nm 4854 6491 6500 9840

Cf». 2 X
6fb.

SttaH»m 81p. 8|p 81P if6lP.

|f 8fp.
Mopr.
*rti4.

_ leefp.
Ärofl'

ius

Ätuflm

1 2 l 1 1 2 3 1 2 2 1

2ÜÜ0 2745 34«) 3700 4147 37Ü0 .

Sal
ÜB.
4400

• in

s3 5676
Sof.

».
1400

10a»

42 42 42 13,75 43,75 4536 43,35 120

® in

iS
»

127 m 79,44 1^ 1003 90.72 8Q

10.18.8 8.0 9.8 y 9.6 9,2 ii.ä 9,4 7,1 6.« 8.. 6,3 10.2 103 11

2)iefer gefpreiste ßaf. Sou ift burc^ bie 3Irt ber Seitenri(^tmafd). be*

bingt, bei ber bie 6eüenrid)tung burc^ !Dret)en bes Sobres mit SMcge ober

Oberlof. mit Sobr unb äßiege um einen Srebsopfen erteilt mirb. hierbei

hübet bie Seelenocbfe bes Sobres mit ber SRitteüin. ber ßof. einen ÜBintei,

ber om größten bei gons ousgefcbmentter 9ti(btmof(b. ift. Siefem SBintet
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unb ber iiänge bes nobrrücflaufs entfprec^eiib mug bU Saf. nnc^ ber SRitte

3U erroeitert (gefprciat) fein, bamii bas fRoljr beim SRüdlauf, felbft bei

größter Seitcnricfjtung, nidjt an bie Caf. ÜBanb anftößf. ®ei ber gbfan.

96 u./A. ift feine Sprcisung ber £af. erforberlid), meil bas fRoßr felbft bei

größter Srßößung nicßt stoifcßen bie Saf. SBönbe tommt, aucß bie 10<cm*&af.

04 bat feine Gpreijung, obmof)I non 20 ° (Eri)öbung an bas fRoßr smifcben

bie Saf. 9Bönbe fommt. Die Seitenricßtung muß bann burd) iBemegen bes

Saf. S(i)man5es bemirft merben.

©ünftigere Saf. gönn ergibt bie S e i t e n o e r
f
d) i e b u n g ber

SBänbe auf ber 21 d)
f
e. Diefe (Einricßtung jeigen aud) oiclfa^ bie neueren

(Entroürfe beutfcßer Saf. mit geraber unb gebogener 2Id)fe bei ®efd). fleiner

unb großer SBeite. Die meiften ®efd). fbl. Staaten ßabcn fcßon biefe Gin»

ricbtung. Da fie bie großen 23orteiIe eines einfacheren Saf. 2(ufbaus unb

größerer Stanbfeftigfeit bes @efcf). bietet, roirb fie oorausfid)tlid) in 3ufunft

auch im beutfcßen J)eere meßr oerroenbet merben. 5Bei ißrcr 2fnmenbung

braucht nämlich bie Saf. nicht in Ober» unb llnterlaf. geteilt ju

werben; eine Spreijung ber Saf. ift nicht mehr crforberlich. — Der

i^auptoorteil ober ift bie große feitliche Stanbfeftigfeit bes

@efch. Die oerlöngerte Seelenachfe bes IRohres geht ft e t s burcß bie

iKitte bes Sporns. — Die SöngeberSaf. unb bes IRohrrücflaufs muß
ben gorberungen an Stanbfeftigfeit entfprecßen.

2ln ijöhcnrichtmafch. hoben bie gbfan. 97 n./A., bie 10»cm«

Äan. 04 unb bie 13»cm«Äan. Schroubenrid}tmafch., bie übrigen ©efcß. 3“hn=

bogenrichtmafch- mit Schnedenanirieb, roie biefe auch bie gbgefcß. bes

2(uslanbes befißen.

Die gbfan. 96 n./A. unb bie fch®. gbhb. 02 hoben nur feften

Sporn, alte übrigen ©efch- einen folchen für Gis» unb gelsboben unb

einen größeren ßfappfpom für weichen IBoben.

Die 9t ä b e r finb aus j)ol3 gefertigt, nur bie bes ÜRörfers unb ber

13=c;m»Ran. finb aus Stuhl. Diefe Stahlräber hoben fid) währenb bes

gansen Srieges ausgeseichnet bewährt unb ben ^olsräbern bebeutenb über»

legen bewiefen. Die erften Stahlräber würben oon ber 9theinifd)en iDletall»

waren» unb URafchinenfabrif für bie 9RörferIaf. geliefert.

Die 3unahme bes @ewid)ts auch ber (. @efch-, unb bie gorberung, felbft

unter ben fchwierigften Serhältniffen (Irichtergelänbe!) unb auf bem

fchlechteften IBoben (glanbern im Söinter!) bie ©efch. bewegungsfähig .^u

erholten, bebingte eine SSerbreiterung ber9lobreifen. Doher

würben oielfach bie für 1. ©efch- fonft üblichen tRabreifen burch an bie

geigen angefeßte 9linge oerbreitert. Die 9linge hoben einen etwas fleineren

Durchmeffer als ber 9labreifen felbft, fo baß fie nur im weichen Soben,

fobalb bas 9tab cingefunfen ift, mit am Drogen teilnehmen. Diefe 9Raß»
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nat)itic f)at fic^ als red)t ooiteilljaft crmiefen; bas baburc^ bebingtc !mel)r>

gcmic^t mug man fc^on mit in ben ^auf nehmen, benn bie ^auptfarf^e ift

nii^t mie fc^nell, fonbern bag man überhaupt fortfommt.

!Bei ®e(d). mit größerer !Roi}rn>eite benuljte man beim ^ a I) r e n im

roeic^en Soben in Z)eutfd)lanb f(^on Dor bem Kriege bie 9t a b g ü r t e I

,

bie fi(^ au(^ burcbmeg als oorjüglicb brauchbar ermiefen unb baijer auch

Don unferen ®egnern in oerfdjiebenen Slusfübrungen oermenbet mürben.

Um bas (Sinfinfen ber 9läber beim S cb i e 6 e n ju oerbinbern unb

eine leichte iBemeglicbteit in ber geuei|tellung beim Ütiibten 3U ermöglichen,

mürben mäbrenb bes Krieges auch ®*f(h- fleinerer 9tobrmeite, 3 . 93. bie

iJbfan. 16, mit einer leichten oierteiligen Wabbettung ausgeftattet. Sluch

biefe bringenb notmenbige ünagnabme bot fi^il Qut bemöbrt, aber auch

fie erhöbt natürlich bas ®eroicht ber Sb^J-

Die S ch i I b e finb nach ßoflc unb ®röfee fo bemeffen, ba^ fie ber 93e»

bienungsmannfchaft möglichfi guten Schuh gegen SprengUüife unb Onf.>

®efchoffe bieten. Sie finb meift 3,5 bis 5 nun ftarf, mas fich auch mäbrenb

bes Krieges als ausreichenb ermiefen bot. — f4)®- ®®fth-. 3-

aWörfer, nerriet ber Schilb burch feine ®rö&e unb gerabe gorm böufig

bie Stellung: auch maren 93olItreffer in ben Schilb meift non nerbeerenbcr

Sßirtung für bie iBebienung. Die Iruppe bot besbalb im Stellungsfriege

nielfach auf ben Schilbfchuh gan3 oer3ichtet.

2lls gabrbremfe finb bei ben ®ef^. fleinerer 9lobrmeite Seil« unb

®acfenbrem|e mit ^ebelbetötignug, bei bencn größerer Dtobrmeite folche mit

Spinbelantrieb oorgefeben.

9lobrrücflaufbremfe. Die 9lobrrüctlaufbremfc foll bie ®e«

megungsmucht bes 3urüctlaufenben 9tobres auf3ebren unb in 9Qärme um«

fefeen. Die jlüffigteitsbremfen finb ausnahmslos SoUnberbremfen; in ber

5)auptfache aus einem mit ^lüffigfcit gefüllten i)obl3t)Unber unb bem on

einer Kolbenftange befeftigten, im 3>)Unber oerfchiebbaren Kolben beftebenb.

Siner biefer leile mirb feftgebolten, ber anberc ift mit bem 3urücflaufenben

9lobr oerbunben. iBeim Dtücflauf mirb bie iBremsflüffigteit entmeber burch

in bie 39Unbermänbe eingefchnittene Konöle ober burch bie im Kolben an«

gebrachten Öffnungen nerbrängt. Sie muh “Ifo burch bie enge Öffnung im

Kolben ober bie engen Kanäle in ber 39^*ubermanbung auf bie anbere

Seite bes Kolbens übertreten. Der hierbei entmicfelte 9Biberftonb ift um

fo gröger, je Meiner bie Durchfluhöffnungen finb unb je gröber bie ®e<

fchminbigteit bes Kolbens ift. Die 93remfe ift mit einer SRifchung oon 60 %
®Ii)3erin unb 40 % SBaffer gefüllt, bie ben niebrigften ®efrierpuntt hoi-

Der 91 ü cf I a u f ift, obgefeben oon bem ber fchm. gbbb. 13, bei allen

angeführten ®cfch. oon gleichbleibenber Sänge, bei ber fchm.

ifbbb. 13 Derfür3 t er fiel) mit 3unabme ber (Erhöhung felbfttätig burch eine
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befonbers eingebaute Stobrrücflaufoerfürjung. Siefc bat ben 9ta(btei(, bag

bie Saf. infolge ber SJerffirsung unb ber baburcb größeren 9tücfftof|traft

böber beanfprucbt toirb, fotoie bag bas Sinfinten ber SHäber bei nicgt gans

feftem iBoben roöbrenb bes Stbiegens grögcr ift als bei ftönbig langem

Wücflauf. Siefer 9lad)teil tritt aber nur auf, roenn bie bemegten SRaffen

(Stobr, SSBiegc unb ®remseinri(btung) um bie im 6(bmerpunft angeorbneten

Stgilbaapfen ftbroingen, roie bies bei ben auerft gefertigten Wobrrütf»

laufgeftb- mit ®erfüraung ber f^aU mar, um bie SInmenbung eines 8( u s *

g ( e i d) e r s 3U oermeiben. Qegt man bie Gcgilbaapfen aurüct, fo braucht

ber fRüctlauf nicht gröger au fein als beim ®efch- mit ftänbig langem 9tobr>

rücftauf, unb bas ®ohr mirb auch grogen Srhöhungen nicht auf ben

®oben ftogen. SlUerbings mug bann bas ®orbergemicht burth einen 9lus»

gleicher ausgeglichen roerben. Diefer befiehl meift aus einer ober a»ei in

einer Stöhre eingefchloffenen fiebern, bie mit ihrem freien Qnbe eine 6tüge

unter bem SMegenboben bilben. Siefe auerft oon ber ®heinmetall oor*

gefchlagene fRohrriicflaufoertüraung mit aurücfoerlegten Gchilbaapfen ift fegt

allgemein angenommen roorben. — Sie hat noch *>en ®orteil, bag bie

®eanfpruchung ber fiaf. i. allg. geringer ift, meil nicht ftänbig mit ber

grögten, fonbern oiclfath mit fleineren Erhöhungen gefchoffen roirb, roobei

bie Stücflauflänge gröger unb bie Dlücfftogtraft geringer roirb. 2tuch bie

®orholfebern roerben burch bie Stohrrticflaufoerfüraung erheblich gefcgont.

Ein anberes 3Rittel, bie Slücfftogtraft nach SKöglichfeit hfrabaufegen,

ift bie ®ergrögerung ber rüctlaufenben SRaffe burch 3)er>

ftärtung bes hinteren IRohrteils, befonbers bes ®obenftöctes. fiegtere

®auart ift oerfchiebentlich oom fbl. Sluslanbe ausgeführt roorben, um
gleichaeitig auch öie Slusgleicher bei aurüctoerlegten Schilbaapfen gana an

erfparen ober ihre jjebertraft möglichft h^rabaufegen. — Die Stücflauf»

bremfe ift bei fämtlichen beutfcgen ®efch-, mit Ausnahme bes iDlörfers,

unter bem Dtogr angeorbnet unb befiehl aus einem ®remsat)linber;

bie lO'CTii-San. 04 unb bie 13=cin*Äan. haben an>fi nebeneinanber ange-

orbnete ®remsaplinber.

Der ^eberoorholcr. 211s ®orholmittel bienen fiebern, bie mit

ber nötigen Sorfpannung um bie ®remsai)linber gerounben finb. ®eim

IRücflauf roerben bie Gebern burch öas mit bem ®remsac)linber oerbunbene

®ohr aufammengebrüeft, aifo roeiter gefpannt. Die hierbei in ben fiebern

aufgefpeicherte Äraft leiftet bann bie aum ®orfchieben bes Slohres not<

roenbige 21rbeit. Eine befonbere Dorlaufbremfe beroirtt, bag bas 9tohr

hierbei ohne Stog roieber in feine 9tuhclage oorlöuft.

Bei ben ©efeg. fleinerer Bohrroeite, namentlich ben gladjbahngefch-,

hat fid) ber ^eberoorholer buregaus beroöhrt. Bei ben fegro., namentlich ben

Steilfeuergefd). häufte fieg jeboeg im Jtriege bie 3agl ber tfrberbrücge in fo
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^o^em ÜRage, bag oft ein längerer SIusfaQ oieler (Befc^. eintrat, meit man
bie 0ebern nid)t in genügenber SRenge nad)fc^ieben tonnte. 6(^ulb baran

mar oor aUem bie überanftrengung ber ®ef(f). burc^ 3U groge f^euer>

gefd)minbigteit unb bauernbee 6d)iegen mit ftärtfter Sabung unb großen

€ri}öbungen, mas 3. aber nic^t immer, in ber tattifdjen Sage begrfinbet

mar. 2)esbalb ging man notgebrungen ba3u über, anftatt ber ^eber>

Dorboier Suftoori)oIer ein3ubauen, bie fid) aud) als oorteilbcft ermiefen

haben, f^ür gan3 fd)m. (Befd). eignen fid) überhaupt nur Suftoorhoier, ba

tJeberoorholer h«r 3u große älusmaße bes 5eberquerfd)nitts unb ein be»

beutenbes SRehrgemicht oerurfad)en mürben.

®er Suftoorhoier befteht aus einer in einem Behälter ein»

gefdjioffenen Br^BIuftmenge, bie burd) einen unmittelbar ober mittelbar

Dom 3urücf(aufenben JRohr bemegten Stolben no(h mehr 3ufammengepreßt

mirb. 3u»n guten 2(bbid)ten ber Suft flnb bie Behälter mit einer be»

ftimmten SRenge glüffigteit gefüllt, bie alle Stellen umfpült, mo eine Be»

megung oor fich geht, meil f^Iüfftgteit leichter ab3ubichten ift als Suft. Bie

im Suftoorhoier nach bem Bohrrücflauf aufgefpeicherte SIrbeitstraft bringt

bas Bohr mieber in Schußlage oor; er mirft aifo ebenfo mie ber gebcr»

oorholer. 2luch bei ihm mirb ber Borlauf burch eine befonbere Borlauf»

bremfe fo abgebremft, baß bas Bohr ohne Stoß in feine Buhelage

3urüdfehrt. — Bor bem ftriege halte nur ber SRörfer einen Suftoorhoier.

Bremfe unb Borholer finb hier über bem Bohr angeorbnet unb gegen

Sprengftücfe burch einen befonberen Ban3er, ber mulbenförmig über ihnen

liegt, gefchüßt.

Ber Suftoorhoier ift in ben (Befch- bes fbl. Sluslanbes bereits oielfad)

angemenbet morben; hoch meifen biefe Suftoorhoier eine recht oermicfelte

Bauart auf unb bieten in ber i)erftellung unb Behanblung große Schmierig»

feiten (fchm. fr3. gbfan.). Bemgegenüber seichnet fleh t>er Suftoorhoier bes

beutfehen ÜRörfers burch Sinfachheit unb Billigteit aus. Ber Suftoorhoier

ber fchm. 5bhb. 13, ber 10»cm»!fan. 14 unb 17 ift mehr als behelfsmäßige

Bauart an3ufprechen, ba er bei feiner Sinfüßrung in bie feßon oorhanbene

BMege biefer (Bef^. eingebaut merben unb man mit bem in ber Iffiiege

oorhanbenen Baum rechnen mußte, hierbei mürbe auch «och ber Umftanb

nachteilig, baß ber Brems3qlinber im Suftoorhoier untergebracht ift unb

baburch fchnell eine Srhißung fomohl ber Bremfe als bes Suftoorholers

nach oerhältnismäßig tur3er Seßießbauer eintritt.

Bohre. Sämtliche Boßre ber genannten beutfeßen (Befcß. finb

üRantelroßre. Sntfeßeibenb für ben Bufbau bes (Befcß. Beßres ift

ber innere ®asbrucf unb bamit bie Seiftung bes Beßres fomie bie @üte

bes Boßrmerfftoffs. Bur mit ßoeßmertigen Cßromnicfel» unb Cßrom»

molfrarnftößlen läßt fieß eine ßoße Boßrausnußung erreichen. Bläßrenb
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bie granjofen in t^rem beften neuscitigen ®c|'d)., ber 155«mm«giIIouj>San.,

290 nikß auf bas kß !Roi)rgen)i(f)t als l)öd)fte fRobrausnufeung erreitf)Pn,

beträgt fie bei ber neueftcn bcutfcbcn 15=cni=Äan. 16 400 nikß.

infolge ber großen 9Siberftanbsföl)igteit biefes fRobmertftoffs lägt

firf) ber fRograufbau einfadjer geftalten — bie fünftlidje ÜRetallfonftruftion

ift nid)t megr in bem Umfange roie früher nötig. So finb 3 . S. beutfi^e

fRogre Don 7,7 bis 15 cm SBeitc mit f)ö(bftgasbrü(fen oon 2000 bis 2400

Drudeinbeiten als IBolIrobre ausgefübrt morben. 3br® i)ültbarteit mar

Dolltommen gleitbmertig ber ber SRantelrobre, ihre fterftellung ift aber roeit

einfacher unb baber bebeutenb billiger. IRobre größerer 9Beite müffen

nllerbings als QRantel» ober ÜRantelringrobre gebaut toerben, um bie cr>

forberlicbe l^altborfeit oerbürgen unb eine beffere IBermertung ber iffiiber»

ftanbsfraft bes !B3erfftoffes erreichen 311 fönnen. @teid)3 citig hol

hierbei ben 93orteil, bag bie ein3elncn Sd;miebeftüdc tleiner ausfallen unb

fich beffer burd)fd;mieben Inffen. Statt ber IDedringe roirb bie Ißerbinbung

3n)ifchen SOlantel« unb Seelenrobr neuerbings oielfacg burch IBerbübeln

betoirft. 2Iuch merben bie Seelenrogre oon hinten in bie ÜRantetrobre ein-

gefchoben, roobei bas SBanbern ber erfteren burch einen ®unb oerbinbert

mirb. IBei biefer Slusfübrungsart ift es oielfach erforbertid}, bas IBobenftüd

abfehraubbar bpfduftellen, bamit bie CFinfübrung bes Seetenrobres oon

hinten erfolgen tann. Der ÜRantel toirb jebod} nicht mehr marm auf bas

Seelenrobr aufgefchrumpft, fonbern bos ßinfehieben bes Seetenrobres in

bas ÜRantelrobr erfolgt burch eine ipreffe unter grogem Druef. Durch biefes

aSerfabren ift ein fchnetleres fReufeeten ber fRobre möglich, ®eil bierburch

ein Slusbobren ber ausgefchoffenen Seetenrobre fich erübrigt. (Ein 21b=

fchrouben bes ®obenftüds ift babei nicht immer erforbertid): bas Seelenrobr

tonn auch burch ben oergrögerten Cabeausfehnitt im Sobenftüd eingefübrt

merben. Slusgefchoffene fRobre mürben oielfad) burch (Ein3ieben oon

iJutterrobren, fomobl folcher oon gon3er JRobrIänge, mie ouch nur in

Stüden, oorgenommen.

Die C e b e n s b a u e r ber fRobre ift bei ben fflefch- febr oerfchicben.

Sie ift abböngig oon ber @üte bes fRobrftal)ls, bes @efchogfübrungsbanbes,

bes ißuloers unb oon ber ®röge ber fRobrmeite unb bamit ber ßeiftung bes

@efd). Die annäbernbe Qebensbauer beträgt:

®efd). Sil l

tiurcbIchntUI. eiiijclne

Set), betftunfl

Sbtaii . . 15 000 20000

1. 5bl)b . . . 10000 13 000

10-cm*Äa»i ... 10000 15 000

13-cm-5tan . . . 3 600 6 000

I<^w. Sbbb . 15 000 20 000

15'cm»Ron. 16 *Hb. . . . . 2 200 bis 3 000

Digitized by Google



SlrtiUerieserät. 397

Siefe augerorbentlic^ Sebensbnuer, bie Dor bem Kriege niemanb

für mög(id) gei)alten püe, ift pon ben @efd). anberer Staaten tpol)I faum

erreicht roorben. — Sic nimmt mit 3unal)mc ber 9fot)rmeite ftart ab, fo

bafe fie bei ben größten ®efd>. nur etroa 100 bis 200 Sd). beträgt.

Irotj ber tjoßen Sebensbauer mar ber tß e r b r a u tß an Slobren

ungemein groß. 33on bem ooUftänbigen ißcrluftc ber JRoßrc burd) fRoßr*

jcrplaßer ift ßicrbci nöUig abgcfeßen. Oßr Unbrauißbarmcrbcn erfolgte

burd) 2Ibfd)Ieifcn bcs Woßrmetalls burd) bie f^üßrungsbänber, Wtß*

bilbungen burcß überanftrengung bes Sßertftoffs, burd) oberfIäd)li(^e 3(b<

fd)mel3ungen unb tiefe Slusbrcnnungen. 9ted}taeitige unb fad)gemäße Se-

ßanblung beugten biefen Scßäben am beften oor. 2Iud) bie ßinfüßrung

oerminberter fiabungen für bas Schießen ber Slatßbaßngefcß. auf Heineren

Sntfernungen füßrt neben ber bebeutenben Srfparnis am ißuloer eine oer>

längerte Cebcnsbaucr ber Sioßre brrbei. — Die granaofen ßaben piclfad)

ißre ausgcfcßoffenen 9ioi)re baburd) mieber benußbar gemacht, baß fie

bie Seele auf eine größere äßeite ausbobrten. So entftanben aus ber

10»eni'fian. eine 10,5»ciiu8an., aus ber 14,5‘Ciu»Äon. 166 in St. Sbamont»

l>af. eine 15,5<cni<San. 2Iuf biefe hoppelte IBenußung ber fRoßre ift natür>

lid) oon pornberein beim fRobraufbau 9tüdfid)t genommen morben.

Die iBcrfupfcrung ber fRobrfeclc ift oon geringerer iöcbeutung. Sie

tann aber bie Xreffäbigteit aiendicß erbeblid) beeinfluffcn. Das ßntfernen

bes fiupferbelages mürbe entmeber burd) SIbfraßen ober burd) tupfer«

löfenbe (ßemifcbe ÜRittel bemirtt.

Der 93 c r f (b I u ß aller beutfcßen ©cftb-, abgefcben oon ber 10>cin«

San. 04, ift ein magerecßter Scbubturbelteiloerfcbluß mit

SBieberfpannabaug. Das Mbaicben tonn aifo beliebig oft mieberboit merben,

falls beim crftcn Slbaicbf» ber Sd). nicßt erfolgt. Die 10*cm«Äan. 04 b“t

gallbIodperfd)Iuß. 993enn ficß aucß ber Seiloerfcbluß burd)aus bemöbrt bot,

fo ift bocb nicßt au leugnen, baß ber non unferen Segnern meift oermenbctc

Stbroubenoerfebluß eine Weibe oon 93oraügen oufmeift, bie fein ernftes

Stubium unferen ®cf(b. Äonftrutteuren aur 98flitbt mad)en.

2. 91n ben oorftebenb genannten beutfeßen ©efeß. mürben im Qoufe

bes Krieges oerfeßiebene tUnberungen oorgenommen, bie teils ben in

ben Sriegserfaßrungen begrünbeten gorberungen ber Druppe (f. Cinl.)

entfpreeßen, teils bie im ©ebraueß ßernortretenben SRängel befeitigen follten;

nur bie mirßtigften finberungen tönnen tura crmäßnt merben.

Die g b t a n. 96 n./A. mar fomoßl in ißren S<ß. äeiftungen, als aud)

in beaug auf ißren Seßießbebarf bie rüdftänbigfte San. in ben Mrt. ber

triegfüßrenben ÜRäcßte. Da aueß ißre tattifiße Dermenbung ben gor>

berungen bes neuaeitigen Krieges feinerlei JReißnung trug, fo ßaben biefe

beiben Umftänbe au Weginn bcs Krieges bie ftßmeralitßftcn Opfer gefoftet.

V
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3)ie tJbtan. unferer geinlie, befonbers bic fr5., maren ben unfrigcn in

ben Gd). ßeiftungen fo fel)r überlegen, bo| unfere gbort. mit iijrer ge»

ringeren Gä). SBeite meift unter bem fbl. {Jeuer ouffobren mufete. Gine

((^leunige ®effcrung biefes 3ufto”l>eg mar bringenb. 5la(^ einem f(^on

älnfang 1915 gemachten Sorfc^tage non 9tbeinmetaII mürbe in bie (. ($b^b.

ßof. 98/09 ein auf L/35 nerlängertes San. 5RoI)r gelegt. Bas erfte biefer

aSerfuc^sgefc^. mar bie „San. in ^blaf." (S. i. S).) v„= 540 m, Gd). SBeite

— 9000 m. meiteren Steigerung ber v„ unb befferen Slusnugung bes

größeren ßaf. @emi(^t9 mürbe bann ber ßabungsraum oergrögert unb bie

v„ not^mals bis auf 620 ra gefteigert, (o bafe bei SJermenbung bes C»®e»

fd)offes (mit fcf)(anter Spige) eine 6(^. Sßeite bis 3U 11000 m erreidjt mürbe.

Biefes ®efd). erhielt bie Seseitfjnung 5btan. 16. Gin befonberer SSorsug

biefer 9leueinfüi)rung ift ber, bafe nunmeljr für gbfan. unb I. gbf)b. eine

ooUtommen einbeitiidje ßaf. norbanben ift, mas für ben 91a(bf(l)ub unb bie

3nftanbf)altung bes ®eröts oon größter aBicßtigteit ift.

Bie I. g b b b. 98/09 batte ficß 3mar in ßeiftungen beffer

bemäbrt als bie San., aber ihre Sd). Seite mar bur(baus ungenügenb.

Slucb biefes ®efcb. mürbe burcß SSerlängerung bes fRobres oon L/12 auf

L/22 unb bie SSergrößerung ber v, oerbeffert. Bas neue ®efd). erhielt

ben Stamen 1. g b b b. 16. v„= 404 m, S(b- Seite == 8250 m.

5ablenongatien:

Bie \d)m. g b b b. 02 ift bas erfte beutfcße ®ef(b. mit fRobrrücflauf.

Gs bat noch mittellangen fRobrrüdlauf, ftebt beim S<b. ni(ßt ooUftänbig

ftill unb ift troß ber baburcß bebingten großen fRücfftoßtraft in feinem

älufbau oerbältnismößig leicßt unb fcßma^ gehalten, immerhin ift bie

ftßm. gbbb. 02 ein ®ef(ß., bem 3U IBeginn bes Srieges meber bie granjofen

noch bie Gnglänber oberfRuffen etmas®leiibtDertige9 entgegenfeßen tonnten.

Bie
f (ß m. g b b b. 13 mor bei Sriegsausbrucß eines ber neujeitigften

®ef(b.; fie ftonb in ihren ßeiftungen oolltommen ouf ber ijöbe. SSefonbers

beroorsubeben ift ihre große geuergeftßminbigteit, felbft bei größter Wobr»

erböbung, bie burtß Stnorbnung eines ßabebebels (2lusrürfmaf(ß.) ermöglicht

mirb. Gine befonbere, mit ßabebebel unb Serfcßluß in Serbinbung
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fte^enbe Sicherung oeri)inbert oorseitiges unb ungemoUtes ätbfeuern

mäljrenb bes fiabens; ber Sabeb^bel in Serbinbung mit biefer Sicherung

oerleibt biefcm ®ef^. fo redjt bie ffiigenft^aft eines S n e II f. ® e

f

c^,; es

ift eine Srfinbung oon !Ri)einmetaU.

Ser 3eberDort)oler mürbe burd} einen fiuftDorboIer erfegt, unb gleich*

jeitig bas 9tohr oon L/13 auf L/17 oerlängert. Saburcf) (oUte befonbers

ber ©asbrucf herabgefeftt unb bie fiebensbauer bes fRohres erhöht merben;

eine nennensmerte größere Sch- ßeiftung ift hierbei nicht erjielt morben,

mohl aber infolge bes fihm. IRohres unb ber größeren rüdlaufenben SRaffc

bie IBeanfpruchung ber Saf. herabgefeßt morben. Siefe j)b. erhielt bie

iBejeichnung I g. f ch m. b h b. 13.
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Ser Dörfer galt im Kriege megen feiner ausgeseichneten Zreff*

föhigteit, gemaltigen ©efchoßmirtung unb großen Sch- SBeite allgemein als

bas befte beutfche ®efth- — unfere ^einbe miffen baoon 3u erjählen.

2Iud) bei ihm mürbe mäßrenb bes Jtrieges bas fRohr oon L/12 auf

L/15 oerlängert. äln Stelle bes ßabeßebels ift beim ÜRörfer ein befonberer

SchneUtrieb, b. h- ein smeiter l)öhentrieb mit fcßnellerer ®angart für

i)eben ober Senten bes Stoßres oorgefehen. Ser oerlängerte ÜRörfer

erhielt bie Sejeicßnung l g. 3R ö r f
e r.
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Xro^bem ber SRörfer au^ in bejug auf 9}en)eglid)teit allen billigen

älnforberungen genügte — erlebte id) es bod) einmal in Citauen, bag

eine IDlörferbttr. mit i^ren IRabgürteln burd) ein fumpfiges (Belänbe fuhr,

in bem eine O^fon. ®ttr. rettungslos fteden blieb — mürbe ber Serfuc^ be>

fot)len, ein jtnifc^en fd)m. 0bl)b. unb HRörfer 3u

fdjaffeit. Siefe (o entftanbene 18>em>5)b., ein gänslid) überftüffiges S|;peri>

ment, bei bem fac^lid)e ©rünbe fdjroerlid) ausfdjlaggcbenb roaren, blieb ein

totgeborenes Rinb.

Sie 10>ciii'San. 04 unb bie 13 >c in -San. maren bei üusbrud)

bes Krieges unfere neuseitigen roeittragenben @efd). SJeibe b^ben bie

gleid)e IBauart: fd)mingenben, fenfred)ten Sret)3apfen unb 6pinbelricbtmafd).

Sie 9lüdlaufbremfe beftei)t aus 2 nebeneinanber angeorbneten lBrems>

SQlinbern. Sa nur menige Sttrn. biefer @efd). bei Hlusbrud) bes Slrieges

oorljanben maren, folcbe aber bringenb nötig mürben, mürbe eine nod) im

Serfud) befinblid)e 10'Cin>!tan., ot)ne beffen 2lbfd)luB abjumarten, beftellt

unb eingefübrt: 10 » cm « Ä a n. 14. Unterfibiebe: längeres Slobr; größeres

9lid)tfelb nad) 5}öl)e unb Seite; unabhängige 3>£(<inrid)tung; Teilung ber

Saf. in Ober» unb Unterlaf. Sie bei leid)terem @emid)t mit gleicher

Qabung nod) eine etmas beffere 6d). Seiftung. Um biefe meiter ju oer>

beffern, mürbe bas 9iol)r oon L/35 auf L 45 oerlöngert, fomie Sabung

unb Cabungsraum entfpred)enb oergrößert. v„ = 650 m, größte S(b '

lEBeite = 14 500 ra; biefes ®ef(ß. erhielt bie IBeseiihnung 10 » cm * Äan. 17.

Snie Slrten ber 10>cni'5tan. haben bie auf fie gefeßten ßrmartungen

Sabtenangaben:

Sin ber 13 > cm «

S

a n., bie eigentlich sur Säel. Slrt. gehörte unb nur

in menigen Sttrn. oorhonben mar, finb feine nennensmerten Slnberungen

oorgenommen morben. Sas ©efeß. mar im Oaßre 1901 entmorfen; man
mahlte bamals notgebrungen bie Ütohrmeite oon 13 cm, ba eine 9tohrrüd-

lauffan. oon 15 cm ju jener 3‘it ”<4)^ gebaut merben fonnte. Sas

©efeß. ift in Slnbetracßt feiner h«h<n 6<h- Seiftung unb bes feßm. ©efchoß*

gemießts (42 kg) als überlaben anjufeßen. Sas seigte fieß auch im Süerlauf
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bes Krieges, mäi)renb beH^n nur eine geringe neu gefertigt mürbe.

Mn feine Stelle trat bie 15»cm»Ran. 16.

Die 15 « cm • Ä 0 n. 16. 6(^on im fjrieben l)Qtte man bie Un«

3u(önglid)reit ber 13°cm>San. ertannt, bat)er maren bereits 1913 unfere

beiben großen (Befd). Sabriten ^rupp unb ütbcinmetall beauftragt morben,

(Enhoürfe 3U einer 15>cm>$an. einjureidjen. Sebingungen: S(^. 9Beite

minbeftens 16 000 m; (3ef(f)ofigen)id)t 51,4 kg; v„= 700 m; Semeglic^teit

roie bie ber 13»cm>Äan.— Caf. - 5Rot)rft)r3. unb gegebenenfalls ®ürtet«

fbrs. ot)ne aufgefeffene Sebienung nid)t über 5000 kg.

Seibe girmen bauten je eine 15»cm=!ßerfud>stan., roeld)e bie geftellten

Sebingungen meit übertraf. Der Sau mürbe burd) ben Kriegsausbrui^

ftarf oersögert, fo bag erft 1916 beibe Serfudjsgefi^. an bie gront gingen,

mo fie fid) nortrefflid) bemäf)rten. Die 15«cm«Serfud)3fan. ber Stbeinifdjen

mar in ihren Sd). Ceiftungen ber jtruppfchen erheblich überlegen, mte bie

fpätere gufummenftetlung bemeift. Um beiben ®efch- bei ihrer Sinführung

biefelbe Sch- Zafel geben 3U fönnen, mürben beibe ®ejch. auf biefelbe Sohr*

länge unb biefelben Sch- Seiftungen gebracht. Die ®efch. erhielten bie

Samen 15 > cm > $ a n. 16 St r u p p unb 15 • crm > St a n. 16 S h e i n i f ch.

Die 15 • cm > ^ a n. 16 St r u p p. Das ®efch. jeigt einen befonberen

Sohraufbau: Das Sobenftüct ift auf bas SSantelrohr aufgefchraubt,

bas Seelenrohr mirb oon hinten in bas SSantelrohr fchmach tegelförmig

eingefeht; ein Sunb am Seelenrohr oerhütet fein SBanbern. Sin Dedring

ift hierburch überftüffig. Durch biefe Mnorbnung ift ein fchnetler unb ein«

focher (Erfah bes Semrohres gemährleiftet, ein nicht 3u unterfchähenber

Sorteil.

Die S a
f. ift gmeiteilig unb langgeftrectt; geuerhöhe 1900 mm. Die

Siege hot oeränberlichen Sohrrüctlauf; Sücflaufbremfe unb Suftoorholer

finb in einer maljenförmigen ^üUe oereinigt. Sohr unb Siege bleiben

beim überführen oon ber Saf. auf ben Sohrm. ober umgefehrt oereinigt.

Die Saf. trögt hinten ein anftecfbares Schman3blech unb ein anftedbares

Spornblech- Sin tleiner Stlappfporn unb ein Qisfporn finb mit ber Saf.

feft oerbunben. Seitenrichtfelb 4 ° beiberfeits. Mntrieb ber Seitenricht«

mafch- burch Spinbel. Sreite ber Sollftahlräber beträgt bei ben Saf.«

Säbern 320 mm; für gute Sege ift eine Saufmulft non 120 mm Sreite

Dorgefehen. Sabgürtel tonnen nicht nermenbet merben. — Das Sefch.

mirb in 3mei Saften: Saf. unb Sohrm. mittels Sraft3uges gefahren. Seim

überführen bes Söhres auf ben Sohrm. mirb bas Sohr mit Siege nach

oorn aus ber Saf. herausge3ogen, his<^3u “nc Sohrm. ein befonberer

SoUen3ug. ®leich3eitig forgt eine Sinftelloorrichtung bafür, bag bie

Sleitbahnen bes Sohrm. unb ber Saf. auch l»i unebenem Selänbe in

einer (Ebene liegen.

XCe rnUUSr. ücSitn bt< ars|ui Mtgtl. 26
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Die 15 • cm « R a n. 16 SR ^ c i n i f
c^. IDos SRoljr befielt aus 3RanteI>

unb ©eelenrobr, nerbunben burd) Becfring. Ser Scrft^Iufe ift ber

®d>ubturbeIoerfc^lu6 mit SBitberlpannobjug. — Eigenartig

ift ber Sau ber aus einem 6tal)Ibl0 (f gefertigten Sobcrücflauf*
tu i e g e. 3m SBiegenförper finb in ber 3Ritte bie Sobrung für ben

Srems3g(inber unb 3U beiben Seiten bie Sobrungen für ben Cuft*

Dorboler eingearbeitet. Ser SRobrrürflauf tann bei 0 ° 2000 mm, bei 40
*

950 mm betragen. Sie aus 2 3abnbögen beftebenbe i)öbenri(btmaf(b.

ergibt ein S)öbenricbtfelb oon — 5
' bis + 40

". ftbnellen ßaben bes

SRobres ift ein Scbnelltrieb oorgefeben, ber bureb einen befonberen S)ebel

eingef(baltet mirb, tnobei SRobr unb SIBiege aus ben Siöbenricbtaabnbögen

enttuppelt roerben. Es ift bann immer möglicb, iflnberungen, bie am

3luffab möbrenb bes ßabens gegeben nierben, autb mit ber i)öbenri(bt=

maftb. einauftellen. Sas Mbfeuern ift erft bann mögiieb, menn SBiege unb

SRobr mit ben f)öbenricbt3abnbögen in ber neuen Stellung roieber ge=

fuppelt finb.

Sie ß a
f. beftebt, inie bie Äruppfebe, aus Ober- unb Unterlaf.; Seuer»

höbe 1700 mm, Seitenri(btfelb 4 ° beiberfeits. 2lls ßaf. SRöber bienen bie

21«cm»SDlörfer'Stablräber; bei ungünftigem Selönbe tonnen SRabgürtel

oermenbet merben. f^ür loderen Soben abnehmbarer großer 21nftedfporn,

für SBoben ein mit bem (Befd;. feft oerbunbener Eisfporn. Ser

ßaf. S(bman3brud ift augerorbentlicb gering, fo bag bas febm. (Befib. in

ber 0euerftellung leiebt oon 2 SDlann bemegt merben tann. Sebugfebilb für

fjabrftellung umtlappbar.

Sas (Befcb. mar urfprünglicb, getrennt in SRobr> unb ßaf. 3b<^d / für

6 > ober Sfpännigen Sf- 3u0 ' fomie für gabr^n im ßaftenoerteilergeröt oor>

gefeben; feine Seroeglicbteit entfpriebt hierbei ber bes SDlörfers. Um ben

@ef(b. eine grögere (Befcbminbigteit 3U geben, mürben fie mie bie ^rupp«

{(ben Kan. für Kra[t3ug eingerichtet, mobureb eine geberung ber Stebfe not«

menbig mürbe. — Sas überführen bes SRobres oon ber ßaf. auf ben SRobrm.

erfolgt bureb Seittrieb. Ser SRobrm. mirb mit 2 am hinteren Enbe be<

finblicben SRotlen ouf bie ßaf. aufgefabren unb mit feinem oorberen Seil

auf 2 ßagerftellen am ßaf. S(bmati3enbe boebs^tnunben abgeftügt, fo bog

SRobrfübrung ber SlBiege unb bes SRobrm. eine gerabe ßinie bitben.

gür beibe @efcb. ift auch eine Rettung oorgefeben. Sie

Kruppfebe SBettung ift eine als Kreu3bettung ausgefübrte SRab*

bettung. Sie beftebt aus menigen ftbmeren Zeilen, tann aber auch 3u

einem gbrs- 3ufammengeftellt merben, mobei 2 an ber SBettung als

Sreb3apfen bienenbe SRinge als SRöber oermenbet merben. — Sie

SB e 1

1

u n g ber 15 «

c

m

.

Ä a n. 16 SR b- ift eine SRabbettung mit

bem geringen ®efamtgemicbt oon 1500 ksr. Sie ift in ein3elne Xrag>
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laften serlegbar unb fann burc^ SRannfc^. bequem in SteUung gebracht

merben. 3I)re Seronferung im ®oben bur(^ ßintreib« unb ftilfsfporne, bie

je nac^ ber Sobenfeftigteit in größerer ober geringerer oerroenbet

roerben. Diefe Seltung tjat fid) gons b^foorragenb beroäbrt. — Die foigenbe

3ufammenjteUung gibt ein ®ilb oon ber Gntroicflung biefer 15«cm=San. 16,

unftreitig bes beften @efcß. om Cnbe bes ftrieges, roelcßes roeber in feinen

Ceiftungen no(^ in feiner ®en>eg(ici)teit oui^ nur annöbernb uon einem

gleichartigen Oefct). unferer (Segner erreicht morben ift.

(Begenftanb
IS'cm.Serfucb**

tan. 16

(Etngefübrte

15<cm>Ran. 16

Srj.

SiUouj.

San.*)Sp. »b. Rp. fRb.

9tobrIUnge in Siobrioeiten 38 43 43 43 38
9tobrge(md)t m. Serfcbluß
fiaf. Semldit .....

kg 3 660 4 000 4100 4 330 3870
4 640 4 050 5 900 4 770 —

(befdi. (Bemicbt in g|euer>

fteUung • 8 400 8050 10 000
j

9 220 11000
(Beubobgemicbt . . . . • 521,8 52.8 42
SInfangegefcbminbigreit m 679 780 749 725
ÜRünbungsmucbt . . . . mt 1240 1600 1510 1124
SRünoungsoiucbt auf kg
Kobrgemhbt .... mkg 339 400 368 349 209

SRünbungsmucbt auf kg
Saf. (Semicbt .... 269 400 256 335 _

t)öbenri<btfelb (Brab 0-40 0-40 -3 +42 -5 +42 0 +35
6ibu6a>eiie m 19300 23 400 221SOO 16 000
fRobrtbrs Semiibt . . . kg — — 8000 6 250 —
Saf. Sbrs- ®en)id)t . . .

— 6000 < 5200 “

Die ®ef<h* bet fremben ttiegfühtenben Staaten.

i)ier tönnen nur bie michtigften (Befch- ermähnt merben (f.
®orbem.);

SIngaben über anbere neuseitige ®efch- enthält bie überficht 6. 388 bis 391.

ßfterreich'Ungarn.

Die öftr.'ung. ^bart. hatte bei Kriegsbeginn nur ein einjiges Stohr*

rücflaufgefch., bie 8 » cm »

g

b t a n. DR. 5. 3hre Saf. befteßt aus Ober« unb

Unterlaf. Crftere, eine gesogene (Ghrharbtfche) ©tahlröhre, ift in einem be»

fonberen Saf. Dräger fchroentbar gelagert. Das fchmiebebronsene 5Rohr hat

ftänbig langen Dtohrrücfiauf (1260 imn) unb ©chubturbelteiloerfchluB.

2(ußer bem feften (Eisfpom ift an ber Saf. nod; ein Klappfporn für meichen

®oben angebracht. Sefchoßgemicht 6,68 kg, v, 500 m, ©cß. DBeite 7000 m,

i)öhenrichtfe[b — 7yo ° bis + 8 °, ©eitenrichtfelb beiberfeits 4

Sin Deil ber Sefcß. mar mit serlegbaren Saf. ausgeftattet, bie

*) Stngoben Uber biefes neuefte frj. (Befci). jum Sergleicb mit bem beulfcben.

ouib unter Srantreicb.

26*

e.
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auc^ mit Sc^malfpurac^fe oermenbct merben tonnten. 3m übrigen jeigt

bas (Befc^. teine be[onberen Sigentümiic^teiten, es ähnelt feljr ber beut{d)en

gbtan. 96 n./A. unb entfpra^ in feinen ßeiftungen ben bamaligen 2In*

forberungen.

3m ßaufe bes Strieges mürbe eine neue Äon., bie S b t a n. 5DI. 17,

eingefübrt, bei ber bas Sronjerobr burd) ein ftät)(ernes gleid)er Slobrmeite

erfegt mürbe; gleid)3eitig mürbe bie @(^. Seiftung beraufgefegt. ObmoI)(

bie Sänge bes 9toI)res gleich fücg infolge ber oergrögerten fiabung

Don 0,52 auf 0,7 kg, bes ®efchoggemici)ts auf 8 kg, ber gleichseitigen (Er*

meiterung bes 5)öhenrichtfelbes unb ber Annahme einer günftigeren (Befchog*

form bie 6ch- Sßeite auf 10 000 m. Ser SRohrrücflauf ftieg oon 1260 auf

1400 mm, allerbings auch @emicht bes feuemben ®efch- non 1020 auf

1440 kg.

Später nahmen bie öfterreicher noch fth®- non 8,35 cm
fRohrmeite, bie ^ b ta n. 3R. 17, an, benn auch fte hotten bie ungenügenbe

Sch- ffleite ihrer I. ^btan. erfahren. — Sie 8,35 • cm «

b

t a n. ift ein

®efch. mit neränberlichem fefbfttätigem fRohrrücflauf, mit Sfebernorhoier

unb surüctoeriegten Schilbsapfen; @efchohgemicht 10 kg bei 550 m v„

grögte Sch- SBeite mit ®efchoffen günftiger Sorm 11 500 m; Sefch. Semicht

1358 kg ohne Slusrüftung, ^öhenrichtfetb— 10 ° bis + 45 °, Seitenrichtfeib

beiberfeits 8 — Sas ftähleme SRohr hot L/29; fRohrgemicht mit Serfchlug

430 kg; magerechter Schubturbelteiloerfchiug mit SBieberfpannabjug.

Gegenüber ber 8<cm«Sbtan. hot bas ®efch- nachftehenbe be*

merfensmerte Einrichtung; ber fiaf. Äörper felbft ift um etma 1 m fürser

als bei ben eingeführten Sbhb., baher tann man bas ®efch. auch ouf be*

fchränttem 9iaum, mie ®eb. ^faben ufm., auffteUen. Sas aufgeprogte

®efch- gibt ein turses unb baher gut lentbares f^hrs- Sie t^euerhöhe beträgt

nur 905 mm, fo bag beim geuern trog ber furjen 2af. bas ®efch- noch

genügenbe Stanbfeftigteit hot. Seitenoerfchiebung burch Serfchiebung bes

ßaf. Äörpers auf ber ächfe. — Sas ®efch. fann für ®eb. Seförberung,

in 3 EinseKaften deriegt, auf befonbers beigegebenen ®eb. Karren beförbert

merben.

®emöhnlich foU nur mit einer v« oon 430 m gefchoffen merben. gür
bie groge v„ oon 550 m bei grögter Sch- SBeite ift noch ein* Sufaglabung

norhanben. — Sas ®efch- foU fich recht gut bemährt hoben, einer grünb*

liehen Erprobung machte ber 9BaffenftiUftanb ein Enbe.

Erft gegen Enbe bes Krieges mürbe auch eine ( gbhb. eingeführt.

Sie 10 * cm * g b h b. L. 18 ift bem 1913 ber öftr. fjeeresoerm. non

fRheinmetaU geiieferten Serfuchsgefch- bis auf einige unmefenttiche älnbe*

rungen nachgebiibet. Es ift ein neujeitiges SRohrrücfiaufgefch., ®efchog*

gemicht 15 kg; v, = 300 m bei gemöhnlicher ßabung unb Vg = 320 m bei
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ttntoenbung ber ^ufa^Iobung für groge 6d). 9Beiten. — 2>te aus Ober*

unb Unterlaf. befte^enbe fiaf. l)at eine getropfte 3(d)fe, bie fid) (eic^t

nad> unten f)erauenel)men lägt, um für (Beb. SSeförberung (Ein*

fegen einer befonberen 6d)ma(fpurad)fe ju ermögiicgen. Sonftige (Ein*

rid)tungen mie bei ber 8,5*cm*3btan. L. 17. l)öt)enri(gtfelb — 8 ° bis

-I- 50 °. 6eitenrid)tfelb 3% ° beiberfeits. — ®as (Bef(^. ift leitfjt in 3 leile

aerlegbar. Da es erft fürs oor bein SBaffenftiUftanb ins gelb tom, ift es

nod) ni(^t ginreit^enb erprobt toorben.

grontreic^.

Oie f r 3 . 7,5 * cm * g b f a n. 3R. 1897 ift ein !Rof)rrüdIaufgef(^. mit

giüffigteitsbremfe unb Suftoorf)o(er, e;3entrifd)em Scgraubenoerfc^iug,

6eitenoerfd)iebung ber Saf. auf ber 2td)fe unb unabhängiger 3i^(cinrid)*

tung. gür bas 6d)ieBen mug bas ®e\d). burd) eine befonbere @<hiegbremfe

mit j)emmf(huhen oerantert merben.

Oos 9t 0 h r hoi ein ftähiernes Seelenrogr, einen ftäi)Iernen E)inter*

mantel mit Oerfcgiugftüd unb einen bronsenen Oorbermantei. ®eo)id)t in

geuerftellung 1160 k?, Sefcgoggemicht 5,4 kg, v, 750 m.

Oer e;3entrifd)e 6 (hraubenoerf(h(ug,ber mährenb bes Öffnens

unb €d)iiegens in feinem Säger im hinteren Zeit bes Oerfchiugftüdes oer*

bieibt, ift oon oorbiiblicher Cinfaihheit.

Oie (Einrichtungen bes (Befig. maren oor bem Kriege i. allg. betannt

bis auf bie innere S i n r i ch t u n g ber i e g e

,

bie beshaib

oon befonberem Oeiang ift. Sie ift ein ftählemer .(laften mit befonberen

Sahnen für bie gührungsroden unb ben (Bleitrahmen bes Stohres. Sn ber

SBiege ift bie Ütüdlaufbremfe mit Suftoorhoiereinrichtung untergebracht.

Sm Snnern ber SBiege 2 übereinanberiiegenbe ma^enförmige Sohrungen;

ber obere Keine 3Q(inber ift gan3 mit £)( gefüllt unb oorn burch eine Ser*

fchlugfchraube, hinten burch eine Stopfbuchfe gefchloffen. Sn ihm bemegt

fich ein Itolben, beffen Stange mit bem Sohrnoden oerbunben ift. Sm
hinteren Zeit ber Stiege oerbinbet ein Slanal ben oberen mit bem unteren

3Q(inber. Oer untere grögere 3Qlinber ift oom burcg eine Serfcglugplatte

mit Sentilftopfen unb 9tüdfd)(agoenti( sum SuffüUen oon Suft, hinten

burch eine Serfchlugfchraube abgefchloffen. Sn ihm bemegt fnh ein fliegenber

Kolben, mit bem eine mit einer Ounhflugnut oerfehene Sremsftange oer*

bunben ift. Oiefe läuft in einer Süchfe, melche eine Ourchftugtlappe mit

geber für ben Südtauf enthält. Sn ber hinteren Serfchlugfchraube befinben

fich 2 3°hnftangen mit Sigel als ölfüUungsanaeiger; fein hinteres Gnbe

foll ftets mit ber hinteren gläd)e ber Stiege abfcgneiben. Sft bas nicht ber

galt, fo mug Sremsflüffigteit burch bas hinten rechts ber Stiege angebrachte

SUdfchlagoentil mittels Sieffe nachgefällt merben, bis bie glächen fich ner*
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gleii^cn. ®er J)intere letl bes unteren bis jum fliegenben

Jlolben ift ebenfalls mit CI gefüllt. Ser nor bem fliegenben Kolben befinb>

lid)e leil entl)ält iprefeluft mit einer Ißorfpannung oon im SKittel 120 Srutf-

einijeiten.— SeimStücflauf nimmt bas5Rol)r bieÄoIbenftonge unb bamit ben

S3erbröngertoIben bes oberen^plinbers mit, moburc^ bas bat)inter befinblit^e

CI aus bem oberen ^urd) ben IQerbinbungstanal in ben unteren

gebrüdt mirb; es öffnet bie Surcf)flug(lappe ber IBüd)fe, ftrömt burd) biefe

unb bie Surd)flugnut für ben IBorlauf I)inter ben fliegenben Kolben unb

brüeft biefen unb bamit bie iBremsftange nad) oorn. j)ierburc^ mirb bie

unter Borfpannung fteljenbe ßuft oor bem fliegenben Kolben nod) ftärfer

Sufammengepreßt. Surd) biefen Drud unb bie Sroffelroirfung bes burd)«

ftrömenben CIs mirb bie ÜBuc^t bes jurücflaufenben 9to!)res allmöl)lic^

aufgeäel)rt.

Ser 58 0 r I a u
f
mirb boburdj bemirft, bafe bie oor bem fliegenben

Kolben jufammengeprefete ßuft fii^ mieber ausbe^nt unb biefen mit ber

IBremsftange nad) rücfmärts brüeft. f)ierbei fd)Iie6t fief) bie Surd^flufeflappe

für ben Küeflauf, fo baß bas I)inter bem Kolben befinblid)e CI nur burct)

bie Surci)flu6nut für ben SBorlauf auf bie Hintere Seite ber 58orIaufbü<^fe

treten tann. Sas CI ftrömt bann meiter burei) ben iBerbinbungsfanal in

ben oberen 3oI>nber unb brüeft ben Kolben, bie Kolbenftange unb baburcl)

bas 9toI)r mieber in bie Sei). Stellung oor. Sa bas Surei)ftrömen bes Cis

megen bes engen Querfei)nitts ber Sur^Pufenut für ben 58orlouf nur all»

möl)lief) gefef)e^en fann, gleitet bas 5RoI)r oI)ne Sto& in bie Sei). Stellung.

Sie IBanblaf. l)at eine Sef)raubenl}öl)enrie^tmafef).: ^öl)enrief)tfelb

— 12 ° bis + 18 °. Sie i)öl)enDorri(^tung l)at linfsfeitiges Setriebe, mit

bem ber Selänbeminfel, unb recf)tsfeitiges, mit bem ber Sluffaöminfel— (Er«

!)öl)ung, Sd). Ilßinfel — gegeben mirb; unabhängige 3i^Icinrid)tung. Sie

Seitenoerfd)iebung burd) IBerfchieben ber ßaf. auf ber 5tld)fe; Seitenri(ht«

felb 5° 40'.

Sie fr3. Sbfan. mar bei IBeginn bes Krieges unftreitig benen aller

anberen Staaten überlegen. 9n Seutfc^Ianb ift fie oor bem Kriege oielfad)

unterfchägt morben, meil man bei uns oiel 3U oiel iffiert auf leid)tes Semid)t

unb bie Sd)rapneIImirfung, aber oiel 3U menig auf bie ßeiftung unb bie

Sranatmirfung legte.

Sas neu3eitigfte fr3. Kampfgefcl). ift bie 155 « mm
« fj i 1 1 o u j « K a n.,

über beren ßeiftungen fd)on einige Angaben 3um Sergleiih mit ber beutfd)en

15«cm»Kan. 16 gebrad)t mürben (f. S. 403). Sas (Befcl). ift aber aud) in

anberer ijinficht oon IBelang.

Sas 31 0 h r L/38, Seelenrohr, ift burch 3ahlrei(he SRinge unb 3Jluffen

oerftärft. Sas abfd)raubbare IBobenftüd trägt einen 5)ornanfa0 für bie

IBerbinbung mit ben 93remsftangen unb ber IBorholeinrithtung. Sas
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(Bef(^. ^at Sc^raubenoerfc^Iug, ber bur<^ Vg Umbre^ung gefc^loffen mirb;

abgefeuert mirb mittels 6d)Iagröbren. ^laftifc^e fiiberung burd) 6(^eiben

aus Stfbeft unb iUletall. Ob bie gransofen nid)t imftanbe finb, 15>cm*

ftartuf(^I)ülfen 3U 3iel)en, ba| fie biefe ueraltete ßiberungsart atuoenben?

Oie SBiege ift aus einem 6tai)(ftücf gefd^miebet, trögt bie 9loI)rgIeit>

baf)n unb bat feitiid) angefd)miebete 6d)ilb3apfen unb 3 Sobrungen. Oie

größere bient 3ur ätufnabme ber glüffigteitsbremfe, bie beiben anberen für

bie Sorboieinricbtung. Oie iBremseinricbtung beftebt aus Sloiben unb

j^olbenftange, fomie aus einer @egenftange, bie in ben iBoben bes Srems-

3glinbers eingefcbraubt ift unb ftcb beim Stebmen ber CErböbung felbfttötig

brebt, rooburcb bie aSertür3ung bes IRüdiaufs infolge SSertleinerung ber

Our(bftußöffnung erreiißt roirb; 33ertür3ung 1800 bis 1100 mm. Oie

©egenftonge bot an ihrem oberen 6nbe einen Oömpfer 3ur i)emmung ber

!8or(aufbemegung. Oer iBrems3Qlinber ift ftets ootlftönbig mit fRapbtbaöl

gefüllt. Oer felbfttötige güller, ßnbolt 1,7 I, nimmt bie überfcbüffige

iBremsfiüffigteit auf, fobalb ficb biefe roöbrenb bes Schießens infolge (£r<

bißung ausbebnt. Oer Borboler beftebt aus 2 3t)Iinbern; einer bient 3ur

Uufnabme ber Kolben unb Slolbenftange, ber anbere ift mit Orudluft

gefüllt, glüffigteit unb Orudluft finb bureb ein SSentil unb einen bemeg--

(icben Kolben getrennt; bas erftere öffnet ficb i>«ini 9tüdlauf unb fcßließt

ficb beim 33orlauf bes Slobres bis auf eine Öffnung, mobureb ber Ourcb>

flußquerfebnitt ber glüffigteit oerengt roirb, um einen rußigen ißorlauf

bes tRobres 3U er3ielen. Seiten* unb i^öbenrießtmafeb. roerben bureb

Scbraubenfpinbel unb Sebnedentrieb betätigt.

Oas ©efeb. bat einen fprei3baren Saf. Scbroan3 unb baburd) ein

Seitenricßtfelb oon 30 ° nach jeber Seite (f. Oeport*©efcb.). Oie ßaf.

Scbroön3e finb taftenförmige Zröger, an beren ©nbe tleine unb große

Slnftedfpome befeftigt roerben tönnen, je nad) bem ©oben ber ©efeb *

Stellung. Stuf ben ßaf. Sd)roön3en befmben ficb ^ 3abaftangen, bie bei

3ufammengclegten ßaf. Scbroön3en gleicblaufenb angeorbnet finb. Oureb

einen in bie ^abnftangen eingreifenben Xrieb roirb bas fRoßr in bie gaßr*

ftellung 3urüdge3ogen, rooburcb ^as ©efeß. ©eroidjt auf Ißroße unb ßaf.*

fRöber oerteilt roirb. Oie ßaf. ift auf einem IRabmen angeorbnet, auf bem

bas große Seitenricbtfelb gegeben roerben tonn; er bilbel gleid)3eitig eine

Slrt Plattform, in ber bie abgefeberte gaßraebfe rußt. 3ln ße finb aueß bie

beiben ßaf. Scbroön3e angelentt. Oie ßaf. IRöber finb ftarte Kraftro. fRöber,

bie mit Ooügummi hoppelt bereift finb. ßs tann oon ben fRöbern ge*

feßoffen roerben, jeboeß feßeint in geuerftellung eine 2Irt IRabgürtel um bie

IRöber gelegt 3U roerben. Oie Slcßfe ift im IRaßmen [eßroentbar um einen

Ißuntt gelagert, fo baß fie mit ben beiben Spornenben ber ßaf. Scßmän3e

eine Oreipunftaufftellung ergibt. Oie ßaf. 6cßmön3e finb bur^ einen be*
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toegüi^en Söngsbalten mit bem Stammen ber ißro^e oerbunben; aut^ biefe

ift gefebert unb ^ot ebenfalls mit (Bummi boppett bereifte 5lraftm. Mber;

Beförbcrung burd) Äroftsug.

Die 2af. ma<^t einen re(^t plumpen Sinbrucf; für große Srbößung

muß in bem Soben eine CBrube für bas rüctiaufenbe 9iot)r gegraben merben.

über bic übrigen fra. ®ef(ß. ngl. Sufammenfteüung.

!RußIanb.

Die JRuffen führten bie 7,62 > cm > g b t a n. fUl. 1903, ein iRot)rrücf«

laufgefcß. mit f^lüffigteitsbremfe, geberoorboler, Gdtraubenoerfcbiuß,

Seitenoerfd)iebung ber Saf. auf ber Slcßfe unb abhängiger 3ictcinricß'

tung (Sluffaßftange). ©emicßt in f^euerftellung 1080 kg; ®efd)oßgemicht

6,5 kg; v„ 588 ra; größte S(h- iEBeite 6400 m bei 16 ° 6rl)öl)ung.

Der Dlantel bes Woßres mit ber gefamten Älauenführung ift aus

einem 6tü(t heffl^fteüt gegenüber ber fonft üblichen 21rt, bei ber bie

Sltauen befonbers auf bas 91ot)r aufgefcßrumpft toerben. — Das ®ef(ß. ßat

einen Sdjraubenoerfdjluß, ber [\dt) beim iBeroegen ber Derfcßlußturbcl im

5loI)r um 90 ° bret)t unb bei roeiterer Beroegung gana aus bem Berftfjluß*

ftücf heraustritt. — Die SBiege ift ein nahtlos geaogenes Stahlrohr unb

mit ben Schübaapfen aus einem 6tücf gefertigt. 3n ihr finb Brems»

aijiinbcr unb geberoorholer untergebra(ht ; Bürflauflänge 1100 mm. Das
Spannen ber Borholfebern erfolgt nicht roie fonft üblich mit Spannmutter

ober Spannminbe, fonbern mit einem Seil, an bem bie Bebienung ai^hl-

Die Bücflaufbremfe befiehl aus einem glatten Bremsatjlinber mit Jlolben,

Borlaufbüchfe, Bremsftange, Düfe unb Stoffbüchfe; 3ü0e f'nl> im ®rems-

aijtinber nicht oorhonben.

Die ijöhenrichtmafch. ift eine Spinbelrichtmafch.; i)öhenri(htfelb — 5°

bis + 16 °. Seitenrichtung burch Berfcßteben ber ßaf. auf ber SIchfe, Seiten»

richtfelb 4
".

Das ®ef(h. hol im f^elbauge recht gut bemährt. über bie übrigen

ruff. ®efch. f.
bie 3ufammenftellung S. 388 bis 391.

® n g 1 a n b.

Die engl. 2trt. h°üc 3U Beginn bes Krieges eine o i e r a ö 1 1 i g c

= 7,62»cm»5btan. ®efchoßgemicht 5,9 kg, v„ 500 in, ®emicht rb. 1020 kg.

Unabhöngige 3<ciemriihtung. ^öhenrichtfelb — 5° bis +16°; Seiten--

richtfelb 4 ° beiberfeits. — 2In biefem unb ben folgenben engl. ®efch. ift

befonbers ber Bohraufbau oon Belang. Das Bohr befteht aus 4 leilen:

Seelenrohr, Drahtummicfelung, Blantelrohr, aufgefchraubtes Bobenftücf.

Die Drahtummicfelung ift in oerfchiebenen Sagen, beren Snben burch

Stahlringe gefiebert finb, ausgeführt, fie beginnt am Snbe bes Seelenrohres

unb reicht bis au feiner Blitte.
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6(^raubenDerf(f)(ug mit SSBieberfpannabsug. Seim öffnen {djmentt bie

Serf(f)Iugf(^raube feitlici) aus. Sas So^r mirb in einer befonberen bronse»

nen SEBiegenjacfe geführt; bitrsu am 9RanteIrof)r feitlid)e güfjrungsleiften.

Sie Sremseinric^tung, ebenfalls in ber SBiegenjatfe, befte^t aus bem äuge«

ren @d)ugroi)r, in bem bie einfc^iebbaren Sort)o(febern eingebaut finb; in

ber inneren Bori)oIfeber ift ber Sremsä^Iinber gelagert. Ser Sorberteii

bes Seberfd)ugrof)rs liegt frei unb tann ebenfo mie bie ffübrungsieiften bes

(Befd). 3Rante(roi)rs bur(^ 6prengftü(fe Iei(t)t befd)äbigt merben. Sie mit

2 €d)i(b3apfen oerfebene SBiegenjade Hegt in einer tieinen Oberlaf., beren

Srebjapfen auf ber 9tabad)fe figt. Sie Unterlaf. ift eine nad) ber

f<ben Sauart gefertigte Söbrenlaf. mit feftem Sporn.

Sie SB i r f u n g bes (Sefcb. fcbeint nicht befriebigenb gemefen 5u fein,

ba möbrenb bes Krieges noch bie 8,34«cm«^btan. L/30 eingefübrt mürbe,

bie ber oorigen im iUufbau gleicht, in ihren Seilen aber natürlich träftiger

geholten ift. ©efchoggemicht 8,7 kg, 840 m, Sobrgemicbt 444 kg, ©efch-«

©emiiht 1340 kg. — Sie Sorbolfebern (cheinen bie engl, gabrifen nicht

fo gut berftellen 3u tönnen mie bie beutfchen, berni fie fegen fich febr leicht

unb oerlieren fo febr an Sragtraft, bag bie Sobre nach längerem Schiegen

beim Sorlauf ftart 5urüdbleiben. Siefer Umftanb mar mobl auch bie Ser«

anlaffung, bag bie ßnglänber Slnfong 1918 für biefe ®efch- noch «inen ßuft«

oorboler einfübrten. Siefer ift mit ber glüffigteitsbremfe aus einem Stücf

gefertigt unb in bem für bie Sorbolfebern beftimmten Schugrobr unter«

gebracht. Sie Sobrung für ben Srems59linber befinbet fich unten, ber

SerbröngersQlinber oben, unb feitlich baoon bie Sobrungen für bie ßuft«

räume bes Serbröngers.

Sie engl. l. 9 b b b. Sieben ber t^fon. führten bie Snglänber auch

eine ll,43«cm«l. Sbbb. Sie ift ein Sobrrücflaufgefch. mit felbfttötiger Sücf«

laufoertürjung unb mit einem ßabebebel. Sohr unb SBiege finb im

Schmerpuntt gelagert. 3. allg. seigt bas ©efch- bie Sauart ©b>^harbt (1906).

©efchoggemicht 15,87 kg; 5 oerfchiebene ßabungen. Vo bei 5. ßabung

308 m. ©efch- ©emicht 1368 kg. — Schubturoeloerfchlug; ber Spann«

ab5ug befinbet fich oberbolb bes Sobres.

Sie ßaf. beftebt aus Ober« unb Unterlof., 3abnbogenrichtma{ch. mit

Sigel unb Scgnecfenantrieb, ^öbenricblfelb — 5 ° bis + 45 °. Sie Seiten«

richtmafch. ift eine Spinbelricbtmafch., Seitenrichtfelb beiberfeits 3 “. 3i«l‘

einrichtung abhängig; Srommel mit ©elänbemintelauffag; ber gefamte

Sufbau ift abnehmbar. Sie Seilungstrominel trägt bie Sntfernungen für

bie 4. ßabung. 3m oberen Sröger befinbet fid) bas Sunbblidfernrobr.

Seben bem Suffag ift noch «ln« gemöbnliche 3i«Wthtung oorbonben.

Sie engl,
f ch m. S b b b. ift ein Sobrrüdlaufgefch- mit oeränberlich

langem Sobrrüdlouf, glüffigteitsbremfe, ßuftoorboler unb Schrauben«
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oerfc^Iug mit ptaftifc^er Siberung; Die Gaf. ift eine Unförmige SBonblof., bie

€eitenri(^tung n>irb burd) 6d)iDenten ber Oberlaf. um einen 3<>Pfen ber

Unterlaf. erteilt. — ®a6 ®e((^., L/15,7, iEBeite 15,24 cm, t)at Gabebebel.

S^efter 6pom, fein Slappfporn. @efd). @eii)id)t in S^uerftellung 3700 kg.

®efd)oggen)i(bt 45,4 kg, \\ 396 m, Bi). ÜBeite 9200 m. IDas ®efib. ®en>i(bt

ift aifo bei annäbernb gteidjer Geiftung bebeutenb t)öt)er als bei ber beutfd)en

Sbi)b. 13.

Sas 9t 0 b r 5eigt ben beftbriebenen Srabtaufbau. öffnen unb

6(bIieB<n Sferfcbüiffes bur<b 93emegen bes auf ber rechten 6eite bes

Sobenftücfes angebrachten S)ebels. ber auch eine Sicherung gegen unbeab*

ficbtigtes öffnen trägt. .Qauptteile bes IBerfcbluffes finb ber SferfcbtuBbtod,

bie S3erfcb(uf|tür mit Gaufbücbfe unb Surbeimelie, ber Serfcbtughcbel mit

Sperroorricbtungen unb bie plaftifcbe Giberung. Gefjtere ift tegeiförmig

unb beftebt aus einem Sicbtungsring aus Stfbeft, einer Schubfcbcibe unb

3 Stablringen. Die in ber 9iegel aus iBronse beftebenbe Serftblugtür ift

an ber rechten Seite bes Sobenftüdes brebbar gelagert. IBeim öffnen bes

Serfcbluffes bemegt ficb ber 93erfcblugbloct aus bem Sobenftüd

Diefe Serfcblugart fanb fi<b noch bei sablreicben fcbmereren ®efd). ber ßng«

lanber unb f^ran5ofen unb b°t ficb> n>ie cm erbeuteten ®efcb. feftgeftellt

mürbe, gan5 gut bemöbrt, menn fie auch neuseitigen Slnforberungen nicht

genügt.

Die G a
f. bot 3ob”t>o0cnricbtmafcb., .höbenricbtfelb oon 0 ° bis 45 °.

Der oerönberlicbe 9lobrrütfIauf mit felbfttätiger Sferfürsung — bei 0 ° Cr*

böbung 1370 mm, bei 45 ° Crböbung 610 mm — ift nach ber Cbrbarbt*

fcben Sauart ausgefübrt. Seitenrichtfelb beiberfeits etma 2 °. Die fjabr--

bremfe ift fo angeorbnet, bag jebes 9tab für fich gebremft roerben fann.

Daher ift an jeber Gaf. Seite ein IBremsarm brebbar an ber ÜBanb gelagert,

ber für fich bebient merben mug. Schiefeoerfuche auf beutfchen SchieBpIäften

mit biefen engl. ®efcb. seigten, bag 5lan. unb 5)b. beim Sch. nicht annäbernb

fo ruhig unb regetmägig arbeiten mie bie beutfcgen ®efcb. SSefonbers

ift ber !B 0 r 1 a u f ber engl. S)b. febr heftig bringt bas ®efch. nach

bem Sch. ftets aus ber 9tichtung. 2Iuch bot ber Sporn ber f)b. nicht bie

richtige fjorm unb gräbt fich fchlecht in ben 93oben ein. SInberfeits gibt

er bem ®efch- nicht ben nötigen j)alt beim SSorlauf.

Italien.

Die ital. f^bart. führte 2 oerfchiebene Sbtan.; eine ältere ft r u p p f ch e

7,5 • cm * ft a n. mit ftarrer Gaf. unb bas neuseitige Deportgefch. 1911.

!Qon legterem ift oor bem Kriege oiel bie 9lebe gemefen, ba es fich

eine neue Slrt ber Gaf. bonlielt. Sie beftebt aus Ober* unb Unter*

laf. Die Gaf. SBänbe ber Unterlaf. finb aber nicht ftarr burch ben Gaf.*
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6(4iDan3 oerbunben, fonbern feiüic^ fc^menfbar unb tonnen unter einem

SBinfel oon 50 ° gefpreiat merben, fo bafe ein augerorbenttic^ groges Seiten»

rif^tfelb ersielt roirb. 3cbe 2af. SBonb trögt für fi(^ einen Sporn, ber im

Soben mittels Scfjlägeis oerantert rnirb. ÜBeiter ift bemertensmert, bog bie

2of. aud) ein fegr groges i)öi)enricf)tfelb bis 70
' geftattet. 2)a bei grogen (Er»

l)öl)ungen bas Wobrbobenftüd auf ben Soben aufftogen mürbe, mug ber

Wüdlauf ftart oertürat merben. (Es finb besbalb 2 ®remfen oor»

gefeijen, eine für ben geroöbnlidjen langen IRücflauf unter bem 9lot)r, eine

anbere für turaen IRüdlauf über bem Stogr.

ätud) bie ScgilbanorbnUng meidjt oon ber üblidjen ab. Ser Sc^üb ift

3teUig; ber mitti. Sd)i(btei[ ift mit ber ÜBiege oerbunben unb trögt ein nad)

porn red)tmintlig angefegtes Stgilbftüd. Seim Segmen groger ^ögen»

ober Seitenriegtungen mirb burtg biefe SInorbnung bie groge au>if(^en ben

beiben feften Scgilbteilen flaffenbe ßüde menigftens notbürftig ausgcfüUt.

Sas @efcg. bat bolbfeibfttötigen Sd)raubenoerf(bIug, unabböngige 3ic(°

linie, oerfeuert ein 6,5 kg fdjm. (Sefegog mit einer v„ oon 510 m; grögte

S<b- SBeite = 7600 m; Semiegt in geuerftellung 1040 kg.

Ob es grf) Itn Äriege ooUfommen bcroöbrt b“!. *ft bisher nidjt

betannt gemorben; immerbm ift beaigtensmert, bag bie f^ranaofen, bie

auerft oon bem burd) einen fra. Oberft gebauten Sefeg. niegts miffen moQten,

ihre neuaeitigfte 155»mm»t^i(Iou;tan. naeg bem Seportfegen SRufter gebaut

gaben.

Sie im Kriege in fo reiegem 9Rage gefammelten Crfagrungen, bie, mie

im oorftegenben Slbfcgii. beriegtet, f(gon aum grogen Seil beim Sau neuer

(Befcg. oermertet morben finb, merben aueg bie tünftige (Entmid»
(ung ber j)aupttampfart. beftimmen.

Sie erfte in ber ©inleitung ermögnte f^orberung na(g g r ö g e

»

rer Scg. SBeite lögt fi(g innerhalb ber bureg bie Sogrmeite gefegten

(Brenaen ouger bureg bie angenommene fd;lanfere ©efegogform mogrftgein»

li(g bureg Serbefferung ber innerbaUiftifegen Wogroergöltniffe — Srall,

tform, liefe unb Ouerfegnitt ber — oerbunben mit günftigerer ®e»

fegogfügrung unb befferer Suloeroermertung erfüllen.

Sei ber ß o
f. mug bas gaupt(öd;Iiigfte Seftreben ber 2Irt. Seegn.

barauf geriegtet fein, igre emprmblitgften Seile, Srenife unb Sorgoler,

einfaeger unb miberftanbsfögiger au geftalten. Sine Serbefferung ift fegon

baburd) eingetreten, bag bie t^lüfrigteitsmenge in beiben ergögt mürbe. 9e

tleiner nörntieg biefe ift, um [o fcgneller tritt eine (Ergigung unb 9lus>

begnung beim Stgiegen mit igren übliegen folgen, bem Sertoglen ber

Siegtungen, ein.

Sie Sorberung naeg grögerer Semeglicgteit trog 3«*
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nat)me ber Setoii^te lägt gcg für alle Jtampfgefcg. nur mit 5^i(fe bes ftraft»

3uges (Öfen, ber fpäter nod) befonbere befprocgen mtrb. Seine SSermen»

bung erforbert aber eine S( d) 6
f
e b e r u n g ber bie 3 . X. an ben

beutfcgen (Befd). fcgon eingeleitet mürbe; fie mug natürUcg beim Gcgiegen

ausfcgalibar fein. 3ur Erhaltung Ipger Seroeglicgteit beim g a f) r e n im

ungünftigften ©elönbe gegört au(^, bag ben IRöbern ergögte Wufmerffamfeit

3Utei( mirb, 3U ber in ber 0^ e u e r ft e 1 1 u n g bie Gorge für (eid)t mit3U>

fütjrenbe Unterlagen, (Bettungen ufm. tritt.

b. ©ebirgs-tBefigiige,

(Bei (Susbrud) bes 5trieges gatte Seutfiglanb nur bei ber Gtgugtruppe

Don Gübmeft @eb. (Urt., ba bas ©elönbe an ben beutfcgen ®ren3en i. aUg.

nod) für bie fjbart. 3ugängliig mar. (DUt ber (Uusbegnung ber jtriegsfcgau»

piöge auf ft a r f bergiges ©elönbe (Iiro(er 2I(pen, Äaufafus, Äarpatgen

unb Zransfqloanifdie (Ulpen) trat jebod) bie (Hotmenbigteit ber Gcgaffung

einer ©eb. 2(rt. geroor.

Sie 3u (Beginn bes jlrieges oorganbenen ©eb. ©efd). maren (R 0 g r •

rüdlaufgefeg. (Rogrmeite 7,5 cm; @ef(goggeroicgt 5,3 kg; v„ =
300 m; ©efcg. ©emicgt (Bauart Egrgarbt 491 kg, (Bauart Ärupp 550 kg.

Sie Saf. bes Egrgarbtfcgen ©eb. ©efcg. 3eigt bie ben Egrgarbt«

fegen ©efcg. eigentümfiege betannte gorm einer (Rögrenlaf.

Sas ©efcg. (Rogr ift aus einem Gtücf naeg bem Cgrgarbtfcgen (Preg-

oerfagren gergeftellt unb bureg (8rems3t)linberga(ter ober (Rogrfcglitten mit

ber (Bremseinriegtung oerbunben, bie im Innern ber (Rogrmiege ein*

gebaut ift. — Sie (Rogrrüdlaufoorricgtung beftegt aus einer glüffigteits*

bremfe mit Einriegtung 3um felbftönbigen (Berönbern ber (Rogrrücflauf*

löngen. Ser (Rücflaufmeg, i. allg. bei 0 ° Ergögung 900 mm, oertür3t fieg

bei ber grögten Ergögung bis auf 450 mm. geberoorgoler. — (Mbgöngige

3ieleinricgtung
; (Muffagftange mit (Runbblicffernrogr; 5 Iraglaften.

Muger biefen ©efcg. maren aueg folcge mit (Banbiaf., (Bauart Slrupp,

oorganben, bie fieg ebenfalls gut bemögrt gaben.

3ur Ermöglicgung bes einfadjeren (Kun. Erf. unb um bas gbfan.

©efegog oerfeuern 3U tönnen, mürben einige ©eb. (Bttrn. oerfuegsmeife mit

©eb. ©efcg. Don 7,7 cm (Rogrmeite bemoffnet; oueg mürbe v„ noeg etmas

gefteigert. (Begen ber grögeren Seanfpruegung ber ©efcg. ift gier bas (Rogr

auf einem befonberen (Rogrf^Iüten gelagert roorben, mobureg gteiegseitig

aueg eine grögere Gtanbfeftigfeit beim Gcg. erreiegt mirb. Sas gbfan.

©efegog miegt 6,85 kg; v„ — 310 m; ©efd). ©emicgt — 550 kg. 3urücf>

oerlegter Gcgilb3apfen; geberausgleicger. Ergögung ift auf 35 ° oergrögert.

SQufbau ber 3>c(einricgtung mefentlicg oerbeffert.

9I(s es in ben ftart gebirgigen Seilen ber Jlriegsfcgauplöge 3um
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Stellungstrieg fam, trat au(^ ^ier bie f^orberung nac^ ftärferer ©efc^og*

toirfung auf. 3)a ferner ber SIati)bai)nf(f). ber Kan. oielfad) ein über*

fdjiegen bebeutenber 5jöl)en unmöglicf) madjte unb i^ierburd) iijre IBer*

roenbung ftart eingefd)ränft mürbe, führte man neben ben (Beb. San. auc^

(B e b. b. ein. Sie serlegbare 10,5 « cm • (B e b. ij b. oerfeuert bas

(Befd)og ber I. Sbi)b. oon 15,8 kg @emicf)t, aber nur mit 5 oerfd)iebenen Sa«

bungen. ©röfete v„= 256 m; @efd). ©eroidjt = 800 kg. SlBanbiaf.; Seiten«

oerfi^iebung auf ber 2lcf)fe. SRotjr roirb in 3 Saften serlegt: 1. Saft ©efc^.«

!Rot)r, 2. Saft iBobenftüd mit SBerfdjIuB, 3. Saft 5Roi)rfd)Iitten. 5Ber«

änberiicfjer 91ot)rräcf(auf; bie IRobrioiege mit lBremseinricf)tung roie bei ben

®eb. San. ftöljenridjtfelb — 7 “ bis + 45 °. Hutf) eine faljrbare ®eb. S)b.

na(^ bem SRufter ber öftr. ®eb. S)b. 5DI. 16 mürbe oerfuct)t.

Zrog ber grogen 21nftrengungen, bie in biefem Sriege oon bem ®eröt

geforbert mürben, unb ber gogen S(g. I)ut es fid) gut bemägrt.

öfterreid), ^Bulgarien unb bie I ü r f e

i

Ijatten bereits oor

bem Sriege eine ®eb. SIrt.

öfterreid)«Ungarn befag annöijernb 20 SSttm. 7»cm-®eb. San.

5DI. 08 unb 09, beibe ®efd). Strten Slogrrüdlaufgefd). mit Sd)ugfcgilb. Sie

gaben SBanbiaf. unb Spinbe(gögenrid)tmafd).; Seitenoerfcgiebung erfolgt

mit ber Oberlaf. smifcgen ben Saf. lEBänben. ®Ieid)b(eibenber fRogrrüdlauf.

9R. 09 gat getropfte fcgmentbare IRabaigfe, grögte (Ergögung oon 32 ° mirb

bei ber SIcgfe in i)ocgfte(Iung erreicgt. ®efd)oggemi(gt = 5,5 kg; v„ <=

300 m; grögte Sd). SSBeite Az = 5300 m; 4 Iragloften.

Siefes ®erät mürbe bur<g bas 7,5«cm«®eb. ®eröt 3R. 15, bas in grogen

ÜRengen befcgafft mürbe, im Saufe bes Srieges oöUig oerbrängt. ®efd)og«

gemixt 6,5 kg; 3 Sabungen unb eine 3ufag(abung; v, (bei ^ufaglabung)

350 m; grögte Scg. 3Beite 7000 m; 6 Saften. ®ef(g. ®emi(gt 600 kg;

ijögenri(gtfelb — 7 ° bis + 50 °; Seitenoerteilung auf ber Slabatgfe, Scgug«

ftgiib oor ben Stöbern. 3ci0er3ie(einricgtung.

Sluger biefen ®eb. Ran. gatte öfterrei(g«Ungarn au<g eine 10»cm«®eb.«

f)b. SR. 08. ®ef(gog unb Seiftung mie bie öftr. 1. 9^gb- @ie ift ebenfalls 3er«

legbar, aber nicgt auf Sragtiere oerlaftbar. Sie ein3elnen gagrieile (Cin«

geiten): ®efig. Stogr, Slogrmiege mit Säremseinricgtung, Scgilb, Unterlaf.

unb Stöber merben auf befonberen figmalfpurigen Äarren gefagren. Säger

ift man nicgt fo mie bei ber Sierlaftung auf Sragtieren an ein möglicgft

leicgtes ®emicgt gebunben unb tann besgalb bie SRünbungsleiftung bes

@ef(g. oergrögern. SRun. Stacgfcgub burcg Xragtiere unb burcg einfp. ®eb.

Rarren.

Sin Stelle ber ®eb. ^b. 08 mürbe fpöter bie ®eb. S)b. 16 eingefügrt,

bie aus 3 Sagr^ingeiten beftegt. Seiftung mie bie öltere ®eb. Qb.
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IB u I g a r i e n !)atte 7,5»cm»@eti. Sttrn., SSauart J(rupp unb S(^nel-

ber'Creujot. ®efd)oBgen)i(^t 5,1 kg, v,,= 330 m. 4 Soften auf Irogtieren.

Sie Äruppfrfjen @ef(^. erlaubten nur eine ßrt)öt)ung oon — 1
' bis + 15

°

in ber Saf.; bur(^ eine befonbere 3lobrerböl)ung auf ber äßiege tonnte fie

bis auf 25 ° oergröfeert roerben. Sas Srf)neiber«(Sreu3ot»@efd). ijotte eine

burd) Sdjroentadjfe oerftellbare fjeuerböbe, moburd) 30 “ Grböbung erreicht

merben tonnten.

Sie I ü r t e i baüe 7,5»cm»®eb. ®efd). Souart ^rupp foroie Sauart

6d)neiber*®reuaot. ®cfd)of(gen)id)t = 5,3 kg, v„= 300 m. Sas ^ruppfdje

HRufter bat Slanblaf. mit 6pinbell)öbenrid)tmaf(b., abhängige Sifierlin. unb

gleid)bleibenben Siirfiauf. Sie Crl)öl)ungen über 15 ° merben burd) ein

befonberes Sobrerböbungsftüd genommen. Sas Scf)neiber«®reu30t*®efd).

bat ebenfalls Slanblaf., aber fd)mentbare Stbfe; größte Srböbung oon 30

'

burcb Umftellen ber Slcbfe; besbalb gleicbbleibenber Sobrrüdlauf. Sie ge>

famte Sremseinrid)tung ift im Sobrfd)Iitten eingebaut unb beftebt aus ber

5Iüffigteits*5RücfIaufbremfe unb bem Suftoorboler; abhängige Sielein-

ricbtung.

Säbrenb bes Krieges führte bie Sürtei noch ein 7,5«cm« unb 7,7«cm»

®eb. ®ef(b. oon Sbeinmetall (Souart Cbrt)arbt) ein, bie ben oben be*

fd)riebenen gleichen.

Sie
f r 3 . ® e b. 21 r t. batte ein 6,5.cm«Sobrrü(fIaufgef(h. fotoie ein

6,5>cm>Sobroor[aufgef(h. Son Unterem mürben mehrere Sttrn. 3U

Seginn bes Krieges in ben Sogefen erbeutet. 2lls ein3iges ein-

geführtes Sohroorlauf gefch. ift es oon befonberem Selang. 2(b-

hängige 3t?leinrichtung; ®efd)ohgemid)t 4,5 kg; v, 330 m. ®emid)t in

f^euerftellung 390 kg; tein Sihuhfthilb. 6eitenrid)iung auf Saf. 2(chfe;

gröfete Crhöhung 24 “ bei lg. Saf. unb 35 ° bei oertür3ter Saf.

Sie Stohroorlaufbauart oerringert bie Seanfpruchung ber Saf., meil

ein Seil ber Sücf[aufmud)t burd) bie Sohrooriaufarbeit oufge3ehrt roirb.

Seshalb tonnen auch bie Saf. SBänbe in n^h fchmächer unb leichter gehalten

merben. Siefen Sorteilen ftehen aber größere Sachteile gegenüber. Sor

21bgabe bes erften 6<h. muh bas ®efch- Sohr mit Sremseinrichtung

unb Sorholfeber burd) eine Kurbel fo meit nach hinten gefpannt merben,

bis es mit Sremfe burch bie in ber 2Biege eingebaute ^angoorrichtung

abgefangen mirb. Crft in biefer Stellung läfet fich bie iiöhenrichtmafd).

einmanbfrei bemegen, ba Sohr unb 2Biege in biefer Stellung im Schmer«

puntt liegen. 2(uch führt bas ßinfd)lagen bes Saf. Sporns mittels eines

Jammers in bas Srbreich 3U t^euerDer3ögerungcn. 9n fehr fteinigem ®e«

länbe ift es überhaupt oft unmöglich. Slbfeuern burch ^ine befonbere

tJeuerturbel, bie bie f^angeinrichtung auslöft, fo bag bas Sohr, burd) bie

freigemorbene (^ebertraft getrieben, nach »orn läuft. 5hir3 oor Seenbi-
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gung bes ungebremsten SSorloufes mirb bun^ einen t^eueranfd)(ag ber

lBerfd)Iugbanimer in Zötigfeit gefegt, ber bas älbfeuern bemirft. Sie )e^t

auftretenbe Stiicflaufmud}! f(f)Ieubert bas IRobr surücf, bis es burd) bie

ffangoorri(f)tung mieber aufgefangen roirb.

Sie auf beutfd)en SebieBplägen oorgenommenen €<i)ieBDerfu(be er>

gaben augerorbentlicb groge Sängenftreuungen, meil beim Cosgeben bes

6<b. burcb bie plöbli<b eintretenbe Segenmirtung bas gan^e (Berät

ftart erfcbüUert unb großer, fcbmanfenber Stbgangsfebler

beroorgerufen mirb. — SRit bemfelben (Bemicbt lögt ficb au(b ein lRobr>

rüdlaufgefcb- gieiiber ßeiftung bauen, fo bag fitg bie oermidelte Sauart

bes Stobroorlaufes erübrigt. Sie f$ran5ofen b^ben aud), fomeit betannt,

ben Sau biefes Oefd;. nicht fortgefegt.

Sas r u
f f.

(3 c b. (B e
f (b-, fRobrmeite 7,62 cm, ßeigt bie SSauart

©(bneiber'Sanglis. (Befcboggemicbt 6,5 kg, v„ 350 m, fpätere ißttrn.

380 m V«. (Befcb. (Bemicbt etma 600 kg. SBanblaf. in getropfter 2((bfe,

bie für bie grögte Srböbung oon 27 ° umgefteilt merben mug; @eitenoer>

Schiebung auf ber Stcbfe. IRobr in 2 Iraglaften, ©eelenrobr unb SKantel*

rogr mit fflerfcblug, serlegt; ©cbraubenoerfcblug roie bei ber ruff. gbfan.

Sie Stüdlaufbremfe, gleicbbleibenber IRüdlauf, ift in bem IRobrfcblitten

eingebaut. 3m IRobrfcblitten ift neben ber (Befcb. SSremfe gieicbjeitig ber

Quftoorboler eingebaut. 2Ibbängige 3ie(«inri<btung, furaer 2(uffagbogen

mit Srommei unb einfaches IRicbtglas. (Bebogener 6d)ugfcbilb oor ben

IRäbern: 6 Xragtaften.

c. Sie fcbmetffe llrtiUetie.

Hieben ben f)aupttampfgefcb. mar bie bcutfcbe 9gart. mit einer IReibe

uon ©onbergefcb. bemaffnet, bie baau beftimmt maren, bie ftörfften

Sedungen ber ^eft. au a^rftören; es maren aifo ausfcbl. ©teilfeuergefcb.

Sie IBeftrebungen, folcbe au bauen, geben bis in bie 90er 3abre bes oori>

gen Sabrbunberts aurücf; ben ^auptantag bieräu gab bie SSerftärfung ber

^eft. Sauten an ber fra. SBeftgrenae, gegen meicbe bie art. Sampfmittei

unaureicbenb erfcbienen. Sie Schaffung biefer fcbmerften Steilfeuerart.

mürbe in langer gemeinfamer Arbeit oon ber girma ftrupp unb ber 2lrt.

Srüfungstommiffion geleiftet. Qier mug aber gleich DRärcben

entgegengetreten merben, bag biefe @efcb. oon ber f^irma Srupp bem
Staate gefcbentt unb oon jtruppfcben Ingenieuren bebient morben feien.

Unbefcbabet ber bob^u Serbienfte biefer ifirma um bie Sntmidlung aller

unferer (Befcg., befonbers ber fchm., mug ber 2(rt. Srüfungsfommiffion unb

ihrer füllen, aber erfolgreichen ITötigteit rübmenb gebacbt merben.

Sos erfte fchm. Steilfeuergefcb. mürbe 1898 eingefübrt; es

mar ber 30,5 • cm < !0l ö r f
e r. Sie Serfucbe boüen jahrelang gebauert.
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bejonbere Gc^tnierigfeiten machten bie mit ber SRun., ba hierüber gar

feine Srfabrungen oorlagen.

Ser 30,5 > cm < IDl ö r { e r ift ein aus 3 ^aupUeilen befteljenbes

„^iootgefcf)." : 5Rol)r, 2af. auf ^olsbettung.

5R 0 1) r: IDlantelrobr IV8, G(f)raubenDerfd)Iu6.

Sie S a
f. ift eine aus Ober« unb Unterlaf. befte^enbe Kabmenlaf.

Slobrrüdlauf nod) nidjt oorijanben. Dberlaf. mit Wofjr läuft auf ber Unter«

laf. 3urä(t unb mirb burc^ 2 beim 9lüctlauf sufammengebrüdte f^eberfäulen

mieber oorgebrücft; IRütflauf im SRittel 350 mm. Unterlaf. breljt fid) auf

einem Rrans auf ber Bettung, baburd) Geitenridjtfelb oon 60*. S)öl)en«

rid)tfelb auf (Erl)öl)ungen oon 50 * bis 60 ° befi^rönft.

Sas @efd). mirb auf görberbabn ober auf befonbers basu eingeric^«

teten SB., bie auf Gtragen mit QRafd). gesogen merben, in bie Gtellung

gefd)afft. On ber f^euerftellung ift in einer 2 m tiefen Bettungsgrube bie

aus mehreren Sagen ftarter ^ötger sufammengefe^te Bettung eingebaut,

auf melc^e bie Unterlaf. unb bann bie übrigen Zeile bes ®efc^. mittels be«

fonberen i)ebe3euges aufgeftellt merben. Sie gefamten Arbeiten bis 3ur

Seuerbereitfd)aft bauern runb 10 Gtunben.

®efd)o6geroid)t = 330 kg; größte v„ == 336 m; Gd). SBeite= 8700 m;

7 Sabungen in Beuteltartufd)en.

Cin neuer 30,5 « cm « 3K ö r
f
e r mürbe 1909 eingefüßrt. Cr ift

mieberum ein „Bmotgefd».", beftefienb ous Boßr, SBiege, ßaf., Godel,

Bettung, SRun. ülufsug unb Gdjitb. Beuseitiges Bobrrüdlaufgefd). mit

entfpre^enb größeren Seiftungen.

Boßr: Blantelroßr L/16, Gdjraubenoerfcßluß. 2Iuf Godel fd)menf«

bare ßaf. ergibt Geitenrid)tfelb oon 40 “. S)öl)enrid)tfb. oon 43 ° bis 70 ’.

Sa bas ®efd). eine bebeutenbe geuerböbe b°l/ >»^il cs mit Crböbungen

bis 70 ° f(ßießen muß, mirb bie 3Kun. (®efcboß unb i)ülfentartuf(be) mittels

befonberen Slufjuges an bas Bobenftüd beförbert.

®efcboßgemi(bt= 330 kg; größte v«= 420 m; Gcß. SBeite == 11900 in.

Sie einzelnen ßaften fönnen, auf Gonberm. oerlaben, oon IDlafd). bis 3um
Bettungslocb be^ngesogen ober auf görberbabn oerlaben merben. Slufbau

bes ®ef(b. mittels ^ebesuges einfcßl. Crbarbeiten bauert rb. 12 Gtunben.

Beben biefem ®ef(b- mürbe aucß ein 30,5«cm«3Rörfer auf B ä b e r

«

l a f. gebaut, ber, aus 2 ßaften, Bobrfbrs- unb ßaf. mit ffliege beftebenb,

oon 3u0maf(b. gesogen mirb. Sas ®ef(b. ftebt beim Gcbießen auf einer

aus mehreren Sagen Bobrmatten mit basmifcbenliegenben Cifenplatten

beftebenben Bettung. Ser ßaf. Gcßmans bemegt fiib beim Bebmen ber

Geitenricbtung in einem Säger bes Gporns, ber beim Gcbießen bas SBiber«

lager bilbet. Sie ®efcb. Zeile merben ebenfalls mittels f)ebeseugs su*
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fammengefe^t; bas Snftellungge^en bauert etma 3 6hmben. 6eitenrii^t>

felb 10 °; im übrigen Seiftung bes ®ef(^. tnie bie bes oorigen.

eine meitere gemaltige Steigerung ber 9Buc^t bes \ä)w. 6teil>

feuers erfolgte burc^ ben iBau bes Kruppfc^en 42 > cm • ® e
f
c^.

Ser 1911 eingefübrte 42 > cm > r f
e r ift ein aus 6 i)auptteilen

befte^enbes „^iootgefc^."; 9lot)r, SSBiege, ßaf., €o(tel, ÜRun. Slufaug unb

Sifenbettung. Se^tere beftel)t aus 2 I)ot)(en Zeilen, bie nad) bem Sinbau

mit Srbe gefüllt merben. QRantetrobr TV16 unb Sdjraubenoerfdjiug.

i)öt)enri(f)tfe(b 43° bis 70°, Seitenrid)tfelb 45°; Slobrrüdlauf 1400 mm.
®ef(^oggemi(^t = 800 kg, größte v, = 450 m; Sd). IBBeite = 14 000 m.

Sas ®e\d). mirb auf ißoUbat)nn). oeriaben, auf Schienen bis an bas

Settungsloc^ gefahren unb bann mittels j)ebe5eugs eingebaut. Sie ge>

famten iürbeiten für ben 93au ber tBettung unb ben Stufbau ber ®efc^. Zeile

bauern etma 1 Zag.

2 Oa^re fpäter, 1913, mürbe au(^ ber 42 • cm < SR ö r f e r in einer

5R ö b e r l a
f. fahrbar gemad)t. (Er mirb in feine einjelnen Zeile 3erlegt,

bie, auf Sonberfbra. oerlaben, oon 3ugmafd). auf ben Straßen gefahren

merben. Sas IRobr bol nur L/12, um bie größte Saft nießt au feßmer

merben au taffen. v„ = 330 m; Sd). SBeite = 9300 m; ^öbenricßtfelb

— 0° bis +65°: Seitenri(ßtfelb 20°. SBenn nun aueß augunften bes

®emicßts bie Scß. SBeite unb Seiftung ßerabgefeßt merben mußten, fo ßat

boiß biefes ®ef(ß. oor bem oorßergeßenben ben Sioraug, baß es unabßöngig

oon ber (Eifb. auf Straßen bemegt merben tann. Sas Onftetlunggeßen mit

i^ilfe eines E)ebeaeugs bauert nur 5 bis 6 Stunben; bas ®efcß. fteßt beim

Seßießen ootltommen rußig auf feiner Meinen Slabbettung. Sie Seiten»

rießtung mirb bureß IBemegen bes Saf. Seßmanaes im Spornlager ge«

nommen.

Stueß fi ft e r r e i (ß befaß ein feßmerftes Steilfeuergefeß., ben fog.

SRotormörfer, ber aueß bei ber SSetämpfung ber belg. unb fra. f^eft.

mitmirfte. Ser 30,5 » cm • SW ö r
f
e r SR. 11/16 unb SW. 16 ift ein in feinen

brei Zeiten (Woßr, Saf. mit SBiege, IBettung) mittels 3ugmafcß. auf Straßen

faßrbares Woßrrüdlaufgefiß., beffen Sonberfßra. 10 unb 12 t

miegen. Sluf Sifenbettung gefeßte Saf.; SeitenrUßtfetb 120°; 5)ößenricßt»

felb 40 bis 75°. Sefeßoßgemießt: fd)m. ®r. 380 kg, 1. ®r. 300 kg, ®r.

Stßrapnell 287 kg; größte v„ = 330 bis 407 m beim 3R. 11/16 unb 380

bis 450 m beim SW. 16. S(ß. SBeite bei erfterem 9600 unb 11 000 m, bei

leßterem 11 000 unb 11 300 m. — Bemerfensmert ift, baß bie frfterreießer

fetbft für biefes feßm. ®efcß. ein Streugefeßoß oermanbten, mit bem fie auiß

reeßt gute Srgebniffe eraiett ßaben moUen.

Sie ftaunenerregenben SBirtungen biefer Steilfeuergefeß. beim Stngriff

auf bie ftörfften geft. Europas leben in ber Crinnerung ber 3*W0ftu>ff«n
Si( nrilUAi. Setren M oralen giteotf. 27
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unb es ift aud) genug barüber gejc^rieben toorben. SIuc^ gegen bie ftart

ausgebauten 0elbbe[eftigungen im SScften tourbcn fie mit ftarfem Srfolg

eingefegt. lUUmät^licg aber trat igre Sebeutung mcgr 5urü(f, als ble

Sd). iBeiten allgemein gefteigert mürben. IRaturgemög ift in biefer !Be>

aiegung bas Steilfeuergefd). befcgröntt; Steigerung ber 6(g. 9Beite tann

nur bung ein langes IRoi)r erreicht merben unb bamit gegt ber Sgarafter

als Steilfeuergefd). uerloren. Sie @emicgte macgfen bamit berart, bag

eine Seförberung bes 9tot)res, meleges bod) immer eine einsige Saft bilbet,

nid)t megr möglitg erfd)eint.

Sie fcgon früger ermögnte, oon ber Zruppe geforberte grögere Sleic^*

meite mürbe bei uns unb unferen i^einben 5unäd)ft baburtg erreicht, bag

man 3at)Ireicge in f^eft., an ber Süfte unb befonbers auf nii^t megr braucg*

baren Banserfd^iffen befinblicge Kan. für ben Sanbtrieg oermenbete. 3n

Seutfcglanb mürben gauptfäcglid) bie 10>, 15- unb 17*cm<Kan. ber {flotte

auf 9läberlaf. gefegt unb biefe ®ef(g., fo gut unb fo fdjnell es ging, an bie

Sanbfronten gebracht. IRecgt fcgmierig geftaltete fid) bie Segerrfcgung bes

bei ben Stgiffsgefcg. nur turnen 9tobrrüdIaufs beim ßinbau ber Stogre mit

9Biege in bie IRäberlaf., bie natürlicg aucg fegr fcgmer merben mugten, um
genügenbe Stanbfeftigteit 3U er3ielen, fcmie bie Schaffung einer Bettung,

bie ben fcgmerfälligen ®ef<g. genügenbe Bemeglicgteit in ber f^euerftetlung

ficgerte. Beibe Aufgaben mürben aber oon unferer gocgentmidelten

Zecgn. gelöft; in oergöltnismägig fur3er 3e<t entftanben braucgbare Bäber*

(af., als Bettung mürbe eine eiferne Kreu3bettung angenommen, bie ein

6eitenrid)tfeib oon 360 ° erlaubte. Samit gatte man eine braucgbare

Blittelart. mit groger 6cg. ÜBeite unb guter UBirfung gefigaffen. Befonbers

mertooll mar bie 17'cm«Äan., bte in grögerer oerfügbar mar. Slber

aucg ftgmerere ®efcg. mürben oermertet; 21« unb 24«cm«S(giffsIan. mürben

mit einem Segieggerüft unb einer 3erlegbaren eifernen Bettung ausge«

ftattet unb gauptföcglicg an ber 9Beftfront eingebaut. Beben biefen ölte«

ren ®efcg. mürben fogar oerein3elt 38>cm«Kan:, bie urfprünglitg 3ur Be«

ftüdung ber neueften Scgiacgtfcgiffe beftimmt maren, auf betonierten

Bettungen oermenbet. 3“ biefen ^erngefcg. gegört autg bie Kan., bie burcg

igre unergörte Beicgmeite alle BJelt oerblüffte. Cs ift eine 21«cin«Kon.,

bei ber alle balliftiftgen SBerte ins Ungegeure gefteigert gnb, benen natür«

lieg au(g Bogrlönge unb ®emicgt entfpreegen. Sie Beicgmeite, bie bei ber

gernbefegiegung oon Baris gegen 120 km betrug, mirb babureg er3ielt,

bag bas ®efcgog bei groger Bogrergögung eine gemaltige Steiggöge erreiegt

unb in bünne Suftf^iegten gelangt, bie igm nur geringen SBiberftanb

leiften.

Siefen Umftanb trog ber riefigften Segmierigteiten prattifeg oermertet

3U gaben, bilbet einen Bugmestitel für bie geiftoollen Konftrufteure roie für
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bie bauenbe ^irma Strupp. Unb biefe Slubmestat mirb in ber ®e\d)\d)te

ber SIrt. Zet^n. unb bes j^aujes Strupp nie erlöfc^en!

SlOe biefe ®efd). tnaren natürlid) recfjt {(^merfäUig. Sinbau er>

forberte geraume 3cii> unb fie mären an ben einmal gemät)Iten $Ia^ ge>

bunben. Sud) für fie oerlangte bie 0. J). 2. Seroeglidjfeit. 2lls iDliffel

basu boten fi(^ ftraftjug unb (Eifb.

93on ben 17>cm>5fan. Bttrn. mürbe ein Xeil mittels Jtraftjuges be>

meglid) gemad)t unb burd) lOOpferbige SJlafi^. gefafjren; in biefer iBejie'

l)ung lagen ja f(^on bie ®rfal)rungen mit ben 15*cm»!tan. 16 oor.

Das anbere URittel, 21 u f ft e 1 1 u n g auf (£ i f b. SB., mar suerft oon

unferen geinbcn erprobt morben. Sie ffranjofen baWen fdjon oor bem
Sriege in ben geft. loul, öerbun ufm. einen Seil ber ®efd). mittlerer Slobr«

meite auf t^örberbobnm. fahrbar gemacht (afföt-trues) unb maren uns

aucf) im Selbe mit ber IBermenbung \d)w. @efci). auf Cifbm. oorangegangen.

!Sir befcbritten mit beftem Srfolge benfelben 9Beg; 17* unb 21>cm>!tan.

mürben auf bebelfsmäfiig eingerichtete ober bo5u gebaute Cifb. 6onberm.

gefteUt, bie gleichseitig als Schieggerüft bienten. Sie 17>cm*Jfan., bie in

ihrer IRöberlaf. auf bem Sifbm. ftanb, hoile ein Seitenrichtfetb oon 30

Sie anbern Sefch., bei benen ber Sifbm. gleichseitig bas 6(hieggerüft, aifo

bie 2af., bilbete, tonnten nur in ber Sleisrichtung fchiegen, mas ihr 6eiten>

richtfetb auf menige ®rab befchröntte. Um biefe Sefchräntung ihrer Ser«

menbung su oermeiben, mugten befonbere @leisanlagen mit Shiroen erbaut

merben, oon benen aus bie ®efch- nach oerfchiebenen ^Richtungen fchiegen

tonnten.

Ser Sau ber für bie ®efch. nötigen Sifb. Sonberm., ihre Slbftühung

unb bie Sefchröntung ihres Stüdlaufs beim 6ch. bilben ein befonberes,

höchft belangreiches ftapitel, auf bas megen ber IRaumbefchräntung

nicht näher eingegangen merben tann. SBöhrenb in Seutfchlanb (ebiglich

Stan. als Sifbgefch. oermenbet mürben, ftellten bie Sransofen auch Steil»

feuergefch. auf Sifbm. auf, bie s- 3^- aus älteren Slan. h^rgeftellt maren.

Sifbgefch. tonnen siuur ihre 6tellung fchnell mechfeln, boch finb bie

erforberlichen Sleisanlagen fchmer gegen SUegerficht su beeten. Seffer

mirb bie Semeglichteit fchm. Sefch. burch ben Sraftsug erreicht, ber im

itriege eine ungeahnte Sebeutung gemonnen hat.

d. Sie Sntroieflung bes ^raf(}uges für bie fchmere unb fchroerfle Sri.

®or bem Striege hatte man größere gahroerfudje sur gahrbarmachung

fchmerfter SIrt. nur mit ^omlerfchen Sampfpflügen gemacht, benen im

Srühfahr 1914 bie erften SSerfuche mit einem 80«PS«3RotorpfIug folgten.

Sa biefe Siafch. für bie fdjmerfte Slrt. brauchbar mar, mürbe bie ftaatliche

Unterftüßung oon 14 SRotorpflügen ber Sinna SSobeus, SBismar, für bie

27
*
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erfte SDlotorbttr. (42 cm) ongeorbnet. Sin im Slug, geplanter 9°^>^oerfuc^

mürbe burd) ben 5triegsausbru(^ oereitelt.

3u Seginn bes Strieges nerfügte man alfo nur über einige 30,5»cm’

Stirn, unb 15»cm*Äan. i. ®. mit Bampffraftaug. 3ur galjrbarmacbung

ber erften SRotorbttr. mürben SRotorpfläge oerfc^iebener Sauarten auf*

getauft, ba bie ber $obeu9 nietet fömtlid) fertig maren. Stuc^ für

fpöter aufgefteüte Sttm. (42«cm, 28«em, f(^m. 15»cni) mürben Slotor*

pflüge als 3ugmafd). befc^afft. 6ei)r balb fteUten fict) Stnforberungen rein art.

SIrt an bie Stafd). tjeraus, fo bag iljr teilmeifer Umbau angeseigt erfc^ien.

Baber mürben Sebingungen für ben Sau non SIrt. firaftsugmafd).
aufgeftellt, bie einerfeits an bie oorljanbenen Sauarten anlcljnten,

anberfeits bie im 0elbe gefammelten Srfabrungen berüiffidjtigten. Baraus

mürbe bie S1 r t. ft r a
f

1 3 u g m a
f
d). 100 PS entmirfclt. Slotor 100 PS;

®ef(bminbigteit 1,5 bis 10 km/6tb.; ftarte Seiiminbe mit 2 ober mehreren

(Befdiminbigteiten
;
groge Söber (hinten 2200 mm 0 ) mit perfekten Stollen;

auffegbare ober herausbrehbare (Breifer. Seiber tonnte hierbei ber oon

ber SIrt. Srüf. ftomm. immer oertretene Stanbpuntt bes Sierrabnntriebes

nicht mitberüctfichtigt merben, ba fämtliche, biefe SRafd). bauenben (firmen

ben Sau bes Sierrabantriebes ablehnten ober 3u lange Sieferfriften oer*

langten.

Sür bas leichtere SIrt. (Berät mar tein ftraftsug oorgefehen. Sin Ser*

fuch, ben SRörfer (getrennt in Saf. unb Sohr) an SIrmee*Safttraftm. ansu*

hängen, gelang smar, jebod) litten bie ungefeberten ®efd). auherorbentlich

bei ber f^nellen gahrt, auch ®or ein Serlaffen ber Strafe ausgefchloffen,

ba ber Safttraftm. nid)t für ©elänbefahrt gebaut ift.

Burch ben Sebanten, bie ungefeberten @efd). smifchen einen Saft*

traftm. unb einen SInhänger 3U hängen, unb baburd) bie Saften auf mehrere

SIchfen, eines möglichft niebrigen SIchsbructes megen, 3U oerteilen, mürbe

bie SBeiterbilbung bes ftraftsugs für bie mittl. SIrt. (15* unb 21*cm*Sohr*

meite) mieber aufgenommen. Bas Saftenoerteilergcrät Sau*
art „Shrhorbt-Sräuer" oermenbet gemöhnliche SIrmee*Saft*

traftm., bie an Stelle bes S). ftaftens einen Soct für bas Safienoerteiler*

gerät erhielten, unb 4* bis Oräbrige SInhänger, smifchen bie bas ®efd).

mittels Xragegerüften gehängt mirb. Sluf ber Strafe ergab biefe Se*

forberungsart recht gute Srgebniffe. Boch 3eigte fich ber gemöhnliche 34>PS*

4*Xonner als 3U fchmad). Baher ging man sum 5>Xonner<55*PS*Süffingm.

über, ber auch no<h Seilminbe befag, bie nach äen Srfahrungen mit

ben fchmerften Sttrn. als burchaus notmenbig erfdjien.

Serfuche ber SIrt. $rüf. ftomm., bie Safttraftm. burd) Sermenbung oon

Sabgürteln auch für Selänbefahrt hersurichten, führten 3U teinem brauch*

baren Srgebnis. Snsmifchen hotten bie SRafd). mit ben grogen Säbern ihre

Srauchbarteit auch ouf fchlechten SBegen unb im Selänbe auf oerfchiebenen
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Jhiegsfd)auplägen bemiefen. 2>af)er mürbe auc^ für bte SIrt. ftraftf4)(epper

bas groge IRab oorgefc^rieben, entfprec^enbe Sebingungen aufgeftellt unb

eine Sieibe oon ÜRaftb- bei (eiftungsföbigen 5lraftfbr5.>Sinnen beftellt unb

aamäi)Ii(b 5traftf(b(epper 80 FS mit Seilminbe ent>

micfelt; SRotor 80 PS; ®efd)minbig(eit 1,5 bis 14 km/6tb.; ftarte 6ei(*

minbe mit 2 ober mehreren ®ef(i)minbigteiten; groge 9täber (hinten

1800 nun 0 ) mit oerfefeten Stollen unb hcrousbrehbaren ©reifem; bie

ftraftfchlepper tonnen mit ben (Einrichtungen 5um f^ahren mittels Saften*

oerteilergerät oerfehen merben. Seiber tonnte aus bem oben angeführten

©runbe auch hier ber SSierrabantrieb nicht angemenbet merben.

Sluch bas Sohren oon SRun. querfelbein mar mit ben bisherigen

aRitteln unmöglich; angelehnt an bie gemachten Erfahrungen mürben auch

hier grogröbrige ShrS- niit Seilminbe für bie ÜRun. IBeförberung im ©e*

lönbe in Slusficht genommen. Sie SB. erhielten 55*PS-SKotor, ©efchmin»

bigteit oon 1,5 bis 14 km/6tb., ftarte Seilminbe, groge IRöber (hinten

1800 mm 0 ) mit oerfegten Stollen unb herausbrehbaren ©reifem unb

Aaftenaufbau für 5 Zonnen muhlaft.

Onsmifchen hotte bie Simm ffrupp in S3erbinbung mit ber Simm
Daimler ben SSau einer 33ierrabontrieb*21rt. Stroftsugmafch. für bie 15*cm«

5tan. 16 unb Siol begonnen. Die SOlafch. follte einesteils ftart genug fein,

auf ber Strafe, auch bei Steigungen, größere ©efchminbigteiten 3U er*

reichen, alfo ftarter ÜRotor (100 PS), anberfeits aber ouch 5um S°i)rm

querfelbein geeignet fein; alfo 1. ©emicht unb möglichft geringer Slchsbruct.

3m 3ufommenmirten ber genannten Sirmen unb ber betreffenben Dienft»

ftellen entftanb fo bie 21 rt. Straf tsugmafch. 100 PS Str.: SKotor

100 PS; Sierröberantrieb; ©efchminbigteit 1,8 bis 24 km/Stb.; ftarte Seil*

minbe; SSorberröber 1200, ftinterröber 1400 mm 0 mit Stollenbereifung,

auflegbare ©reifer.

S3ei ber großen allgemeinen SSebeutung bes Straftsuges unb ber

Seiftungsföhigteit ber Straftfhrj. 3nbuftrie tonnte auch on ben S3au einer

Straftpro^efür 1. unb mittl. 21rt. gebacht merben, melche bie Bf. SJe*

fpannung erfefet, ober ouch imftanbe fein mufe, in jebem ©elänbe, burch

©räben unb über SBälle 3U fahren. Eingeleitete SSerfuche mürben burch ben

SBaffenftillftanb unterbrochen. 21uch bei ber 21rt. oHer triegführenben

Staaten entmictelte fich ber Straft3ug im Saufe bes Strieges ungeahnt fchneU;

er mirb in 3utunft in ber Sohrbarmachung ber 21rt. eine ausfchlaggebenbe

Bolle fpielen.

e. 2ninenmerfet (DL ID.).

®ei ben SK. SB. honbelt es fich uni eine gan3 neue, eigenartige Striegs*

moffe. — Der urfprüngliche 3 m e ber SK. SB. ift bie 3 r r ft ö r u n g unb

Befeitigung oon S) i n b e r n if f e n auf nahen Entfer»
n u n g e n. — Die Erfahrungen bes ruff.*jap. Strieges unb ber angeftellten
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93erfu(^c seigtcn, bofe nur grofee, im Steilf. auf na^e (Entfernungen ge«

f(^(euberte 6preng(abungen eine ausreidjenbe SBirtung gegen ^inberniffe

aller 2lrt oerfpräd)en. — Iroftbem mu^te bas Sd)iefigerät leidjt fein, bamit

es ol)ne große Sdjroierigfeitcn naße an ber 3U ftürmenben Stellung ein»

gebaut roerben tonnte.

2ie Cntroirflung bes ÜJl. SB. bis 3 uin 2lusbrud)
bes Ärieges.

6 d) m. !Dt. 5EB. Bas erfte 5®urfgerät mar ein ge3ogener 25«cm«Borber=

laber auf ijol3bettung. Bie 3Jline, etroa 125 kg fdjroer, beftanb aus einer

oben unb unten gefcßloffenen bünnroanbigen Staljlbülle unb mar mit

einem unb Sluffdjlagsünber oerfeljen. 2lls Treibmittel mürbe nad)

längeren SBerfucßen bas jeßt eingefül)rte ipiattenpuloer angenommen.

Ber nädjfte gortfcßritt mar bie Slnnaljme bes JRoßrrücflaufs unb eine

ftäljlerne Bettung mit ßängsfporn. Bie SBerfer tonnen um einen oorn

auf ber Bettung fißenben 3°PffU burd) eine Bi(^tmafd). mit felbftljemmen«

ber Scßnede um etma 10 ” nad) jeber Seite gefrßmentt merbcn. Slm

Sd)ilb3apfen Scßnedenrabbogen, meli^er mit ber an ber Saf. SBanb ge«

lagerten Sd)nede bie ijöl)enrid)tmaf(^. bilbct. 3i«Ie<urid)tung: Buffaß»

bogen, Buffaß mit (Einrichtung 3um Busgleicß ber fcßiefen Bettungslage,

l)öl)enricf)tlibelle, Bunbbli(ffernrol)r. Bicßten nach finem l)ilfs3iel.

Bettung hut 3U>ci Bchsfch^ntel, auf bie 3um fjahren Bäber aufgeftectt

merben; i^anbbeichfel tonn angeftedt merben. — ©emicht ber Bline ^
100 kg mit 50 kg Sprenglabung, größte Scß. SBeite = 475 m.

SB i 1 1 1. 5DI. SB. 3ur Berteibigung ber ffeft. unb als ©egenmaffe

gegen fbl. SB. SB. tonnte man mit tleineren SBinen austommen, ba hier

nur mit ber 3erftörung leichterer Schußbauten unter geringerer ©rbbede

3U rechnen mar.

(Es entftanb baßer halb nach Einführung bes fchm. SB. iffi. ein biefem

nachgebilbeter, mittlerer, ge3ogener SB. 5B. mit Bohrrücflauf. JRohrmeite

17 cm, ©efchoßgemicht 50 kg, 13 kg Sprenglabung, Sch. SBeite = 750 m.

ß. SB. SB. Biefer foltte gegen lebenbe 3'«ie mirtcn, bie oorbere 3nf.

Stellung beunruhigen unb Sappentöpfe mirtfam befcßießen. Bünnmanbige

SBurfmine mit 1 kg Sprenglabung, Sch- SBeite Jon 200 bis 700 ni.

©emicht follte Iraglaft für einen SBann nicht überf^reiten. — Bie Ber«

fuche ber iJirma fRheinmetall führten 3u einem Borberlaber mit Boßr*

rüdlauf, ber ficß mefentlich oon ben fcßm. unb mittl. SB. SB. unterfcßeibet.

Bas Bohr mirb in einer aus Beltametall gegoffenen SBiege geführt,

an beren beiben Seiten bie Brems3t)linber angebracht finb. Buf ber SBiege

Bohrung für Bufnaßme bes geberoorholers. 3n Berlöngetung ber beiben

Brems3hlinber eine meitere güßrung ber ijornanfäße bes Boßres. Bie
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Gnben ber g'übrungen als Sc^ilbjapfenlagerftellen ausgebilbet. Sie liegen

hinter bem längften !Roi)rrü(fIauf unb ftü^en fich auf 2 niebrige iBötfe ber

Unterlaf., Schroenfplatte, bie fich in ihrem oorberen leil um einen fent>

rethien 3opf^i^ 3um ®eben ber Seitenrichtung breht, mährenb fie im hinie>

ren leit in gührungsleiffen ber Settung gleitet. Seitenrichtfelb etroa 15
'

beiberfeits, Slntrieb ber Seitenriihtung burch Spinbel. i^öhenrichtmafch.

ebenfalls Spinbcltrieb mit ÄegelröberDorgelege, ouf 2 öagerftellen ber

oorberen Schmentplatte befinblid). 5)öhenrichtfelb 45 ’ bis 75 Keiht*

edige IBetiung mar aus Stahlblech mit IBerftärtungsrippen. Ser 9R. IB.

ift baburch fahrbar, bag fich an ber iBettung 2 3°Pf«n 3um SHnfteden ber

Wöber befinben. Semicht in gahrftellung cinfthl. 3ut>ehörfaften smeier

SRöber unb sroeier Iragftangen 130 kg. Iragftangen bienen, auf Bettung

befeftigt, jum fahren bes 3R. SB. ober ouch 3um Iragen in 3 oerfchiebenen

Iraglaften (je 50 kg). — SIbfeuerungsoorrichtung burch SEBieberfpannabsug.

2tm hinteren Cnbe ber SRine nöpfchenförmiger Slnfah jur Aufnahme

ber oierteiligen Zreiblabung, abgefchloffen burch einen einfehraubboren

Secfel mit ben Schlagjünbfchrauben. Sie Berbrennungsgafe tonnen burch

Öffnungen bes Sedels ausftrömen, bie fo bemeffen unb gleichöeitig burch

eine Binüe berart abgebeeft fmb, bag burch i>en guten anfänglichen Slbfchlug

bes Buloers feine gute Berbrennung unb Schuh gegen ^euchtigfeit erreicht

mirb. Sreffgenauigteit hierburch mefentlich erhöht.

Um roirtfamere Sprengftücte gegen lebenbe 3iele ju erreichen, mürben

bie SBönbe ftärter ausgeführt. l)ierburch ftieg bas (Befamtgemicht ber

SRine auf etma 4,6 kg; Sprenglabungen mürben oon 1 kg auf 0,620 kg

herabgefeht. Soppel^ünber. Sch. SBeite 160 bis 1050 m.

Siefer SBerfer mürbe auch für ben @eb.Strieg, auf Zragtieren in

3 Saften beförbert, oorgefehen.

Sie Sntmicflung ber 9R. 9B. mährenb bes Krieges.
Ser fchm. unb mittl. 9R. SB. entmicfelten fich nach berfelben fRichtung.

Sie Sruppe forberte hnuptfächlich öie QRöglichfeit einer größeren
Seitenrichtung. 3nni Behelf mürben Srehfeheiben gebaut, mit

Seitenrichtmöglichfeit oon 360 °. 3nr Beförberung auf eigener 2tchfe, teils

mit eigener Befpannung, teils als Ülnhönger an ßafttraftm., mürben Siahr»

achfen mit Stangenbeichfeln befchafft; bie Bchfen hoben bie Spurmeite ber

2t rt. fjhra-

Ser jmeite SBunfeh ber Iruppe mar eine Bergrögerung ber
S ch. SB e i t e. f^ür ben fchm. SDl. SB. mürbe baher eine hotbtange SDline

(®emicht etma 70 kg) eingeführt, Sch. SBeite anfangs 750 lu, fpäter in»

folge einer Schmar5putoerbeitabung 900 m. f^ür lange SDUnen mürbe bas

Bohr oerlöngert unb bie Bor» unb Büdlaufbremsmittet entfprechenb oer»

ftörft. Siefer fchm. SR. SB. 16 erreichte mit 100 kg fchm. ®efchoffen 1000 m
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S(^. SBeite. Ser mittl. 3R. 3B. erreii^te burc^ btefelben SOlagna^men eine

Sd). SBeite pon 1200 m mit 50 kg fc^n). ®ef(^of{en. Sr erhielt im Saufe

bes Krieges nod) ®as> unb 93ranbminen.

Um bas Sinfü^ren ber Sabungen bei ben langen fRobren 3U erleicb'

tem, toirb bie Sreiblabung in Kartufcbbülfcn oom SSoben aus eingebracbt-

93ei beiben 9R. SB. nmrbe bie 6eitenricbtmöglid)feit bunb eine treis-

runbe Settung mit 360° Seitenridjtfelb oerbeffert.

Sin f e b r f (b m. 3R. SB. mit 400 kg \ö)ro. Ölinen unb 200 kg 6preng<

labung mürbe 1915 gebaut. Sr foUte in @tü(fe oon nicht mehr als 200 kg

Semicbt geriegbar fein unb bis 500 lu fcbiegen. Surcb Zeilung ber SRinen

in foicbe oon 300, 200 unb 100 kg Semicbt erjielte man Scb- iSeiten oon

700, 1100 unb 1500 m. Sie SRinen finb aus Sinselftücten 3ufammen>

gefibraubt. Sie SSuIoerlabung mirb burcb einen Sobenoerfcblub in eine mit

bem fRobr burcb eine büfenartige Öffnung oerbunbene ißuloertammer bin>

eingebracbt. Sie SBiege bai 2 SSremssQlinber, bie gieicbseitig als Suftoor*

boier bienen.

Slucb beim l. SR. S. mürbe ber SBunfd) nach einer größeren
€ cb. SB e i t

e

unb einem größeren Seitenricbtfelb laut.

Saber mürbe bas fRobr um etma 2 fRobrmeiten oerlängert unb ber

grögte fRüdiauf auf 200 mm oergrögert, ber 6pannab3ug träftiger unb

mirffamer geftaltet. gerner mürbe ein neuer Gcbiagboljen nach SIrt eines

Stfidfcblagoentiis eingefübrt. Sie oerbefferte S3ettung ift mehr quabratifcb

unb nach oom abgerunbet. f)öbenricbtfelb 45 ° bis 75 °, Seitenricbt*

felb 360 Sie grobe Seitenricbtung mirb burcb j)erum3ieben ber 6cbmen(>

platte, bie feine Seitenricbtung burcb einen Spinbeltrieb genommen.

6cb. SBeite 170 m bis 1300 m.

Sie SRun. blieb bis auf eine geringe SDergrögerung bes anfänglicben

SSerbrennungsraumes jur Unterbringung einer 5. Xeiilabung biefelbe.

(Bemicbt bes ooilftänbigen SR. SB. in fjahrfteitung etma 190 kg. 3uni

fahren anfänglich Stahl-, fpäter S)ol3röbcr. SRiebteinriebtung mürbe fär

5 Sabungen eingerichtet.

Sleicbdeitig mürben |ämtiicbe Saf. Seile oerftärft; biefe SR. SB. er-

hielten bie Sejeiebnung (. SR. SB. n e u e r 21 r t (I. SR. SB. n/A).

3hre Cebensbauer mar augerorbentlicb grog. 25 000 bis 30 000 Sch.

unb mehr maren bei ber Sruppe teine Seltenheit.

Sine befonbere Bebeutung erhielt ber I. SR. SB. burcb ben (Bebanfen,

ihn auch im g I a cb b a h n f cb. 8ur Sefebiegung oon 3nf. Scbugfcbilben

unb SR. ®. Stänben, fpöter auch oon Banserm. ju benugen. StheinmetaK

hatte bereits Sinfang 2Iug. 1915 ein Scbieggefteil für Erhöhungen oon 0
°

bis 45 ° oorgefcblagen. Sebiegoerfuebe gegen Banserbicebe bis 5 mm
Stärte auf Entfernungen oon 300 m ergaben ausgeseichnete SBirtungen.
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2>as €(^ieggeftell mugte fomo^t für ben SteUungs* toie au(^ für ben Se>

megungstrieg braud)bar fein. Saber fci)(ug bie 3[u&füi)rung

eine« fog. ßaf. 6d)n>an3es oor, ber aud) in größeren SRcngen eingefüf)rt

mürbe. 3ur leicßteren iBemegliibfeit über Zricßtergelönbe mürben f)ol3
>

rüber oon 750 mm 2)urd)meffer eingefüijrt, bie 2Id)9f(f)ente[ erhielten be»

fonbere 93erftürtungen mit ber Settung.

3nfolge 3ugnbe bes ßaf. 6d)man3e9 tonn ber I. SK. SB. mit SSettung

unb Heiner (Erhöhung oon 0 ° oufmört« fcßießen. 3um fcßneUen ßaben ift

ein befonberer Umfd}althebel oorgefehen; bo9 !Rohr mirb burd) eine einfache

Semegung fteiler geftellt, bie SKine burd) ^ineingieitenlaffen in bo9 Kohr

geloben. Ser ßaf. Schmanj hui ein große« Spornblecß, auf bem mitteio

einer einfachen SteUoorrichtung bie feine Seitenrichtung genommen mirb.

Sie Sahrröber müffen in g^euerftellung abgesogen merben, fo baß ber

SK. SB. mitfeinerSSettungaufbemSrbboben fteßt. SBeiteren

Serfuchen machte ber SBaffenftillftanb ein (Enbe.

Ofterreich'Ungarn huüe 1913 bei StheinmetaU einen mittl.

SK. SB. befteltt, ber in feinen (Srunbsügen bem beutfehen entfprach; er mar

jeboch für ben (Beb. Strieg in Sragiaften serlegbar. SSei S(u9bruch be«

Jtriege« taufte ihn bie beutfehe 5}eere«oerm. unb oermenbete ihn in ben

SIrgonnen.

SBöhrenb be« Striege« mürben öftr. SK. SB. eigener iBauart erprobt.

(Ein als SÜorberlaber, aber mit 3Ü0cn oerfehener SK. SB. mürbe eingeführt.

Sa« Oüh>^ung«banb ber SKine mar gtatt gebreht unb mürbe beim Sch-

burch ben (Basbrud in bie 3üge gepreßt.

Son unferen e i n b e n huüe nur St u ß I a n b (Enbe 1912 einen

SK. SB. oon Schneiber«Creu3ot (®efchoßgemicht 11,2 kg) für Gntfernungen

oon 150 bi« 400 m erprobt. SSermenbung nicht betannt.

Sie f^ran 3 ofen oermenbeten 3ur SSetümpfung ber beutfehen

SK. SB. 3iüge(°SK. SB. Sa« Schießgefteil mar ein einfache« glattes Stoßr

mit breiter f^ußpiatte. Sie SKine, ein ßanggefchoß, mar 3ur Steuerung mit

3 Siügein oerfeßen. Ser Koben trug ein Stoßr oon etma 50 mm Surch°

meffer, ba« al« Seßießfiod biente. Slacßbem ba« SBerferroßr mit Xreib>

(abung oerfeßen mar, mürbe in biefe« ber 6chießftod mit SKine gefeßt,

mobei ißr Koben auf ber SKünbung be« Seßießroßre« aufiag, müßrenb bie

Siügcl frei oußerholb bes SBerferroßre« ftanben. SKit biefem SK. SB.

mürben nur tieine Scß. SBeiten erreicht. (Ein oerbefferter ^üge(>SK. SB.

3eigte bie SKine mit ben Slügein in bas Sloßr geloben; Stoßrmeite 24 cm.

Sa« Sloßr rußte mit feinem ßinteren (Enbe breßbar auf einer ßagerplatte,

bie auf einer feßm. i)oi3bettung befeftigt mar. Srßößung bureß 6pinbel>

hößenrießtmafeß. (ühniieße Kauart 3eigten bie ita(. SK. SB.
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Sic ÜR. 9S. l)aben im ftriege eine bebeutenbe, oft ausf(f)[aggebenbe

iRoile gefpielt unb fic^ als ein ffriegsmittel ertoiefen, o^ne melc^es bie %e>

toaffnung eines neuseitigen feeres nid)t mehr bentbar ift. ttberblicft

man bie Sntmictiung ber 3R. 9B. aller 2(rt, fo fie^t man, bag fie in

iljrem Slufbau unb in i^rer 93ermenbung fii^ immer me^r bem (Befcg.

näl)em. 9n ihrer jegigen Slusführung finb fie nichts anberes als (Befch-,

mit benen fie auch tattifch sufammenarbeiien müffen. Siefem Umftanbe

trug auch ^Rechnung, als fie anorbnete, bag ihre meitere Surch-

bilbung nicht mehr bem 3ng. Komitee, fonbem ber 5Mrt. ?rüf. Komm, ob*

liegen foltte. — 3n anberen fiänbem, j. 58. öfterreich unb f^rantreich,

maren bie 5DI. 9B., auch (Brabenmörfer genannt, oon oornherein ein Xeil

ber SIrt., unb bahin gehören fie auch-

f. Sas fiuloet.

Sie oor bem Kriege in S e u t f ch 1 a n b für bie 9(rt. eingefflhrten

^uloerarten hoben fich i. allg. bemöhrt. Sebraucht mürben für bie €teil*

feuergefch. oormiegenb nitroglpserinhaltige 3sUulofepuloer in ^orm oon

flachen IBlöttchen unb Wingen, für gla^feuergefch- reine Witrosellulofe»

puloer in f^orm oon langen IRöhren. 6teilfeuergefch. hotten mehrere Xeil*

labungen für oerfchiebene Entfernungen unb 21nfangsgefchminbigfeiten,

Kan. nur eine einteilige Sabung. Sie ^bmeffungen beiber ißuloerarien

unb bie ®röge ber Sabung für jebes (Befch. maren berart gemählt, bag bas

5ßuloer unter IBerüctfichtigung ber f)altbarteit bes IRohres — bei suläffigem

(Basbruct — jemeils möglichft günftige Seiftungen erreichte. i)iersu mug
bie Sabung fo gemählt merben, bag fie beim i)eraustreten bes Sefchoffes

aus ber IDlünbung aufgebraucht (oermertet) ift. Sei einer berartigen 21us*

nugung tritt IDlünbungsfeuer auf, beffen oöUige Sefeitigung nicht möglich

ift. Sas IDtünbungsfeuer mürbe in Seutfchlanb — fomeit es ohne Seein*

tröchtigung ber Seiftung möglich »lar — burch Einarbeitung oerfchiebener

0toffe, bie gleichseitig bie Sagerbeftönbigteit oerbefferten, befeiiigt. f^ür

bas 6chiegen bei Suntelheit maren 6alsoorlagen eingeführt, um bas

ilRünbungsfeuer su bömpfen unb ein Erfennen ber ffeuerftellung bei Sacht

SU erfchmeren. Ser gegenüber ben Suloem fbl. Staaten (namentli^

t^ranfreiih) auftretenbe e t m a s bichtere IDlünbungsrauch ift oormiegenb

auf bie sur grögeren Sagerbeftönbigteit bes Suloers eingearbeiteten Se*

ftanbteile surüefsuführen.

Sie ruff. Suloer finb oormiegenb Streifenpuloer (Str. S): nur

gans oereinselt mürbe auch Suloer in Söhrenform erbeutet. Sämtliche

Suloer beftanben ous reiner SitroseUnlofe. Schon im grieben hotten bie

5Ruffen für jebe Suloeriieferung ein befonberes Sabungsgemicht erfchoffen.

Siefe fchnantten s- 3:. gans beträchtlich. Surch Unterfchiebe in ber Sch-
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£eiftung ber einseinen Sieferungen mar beren IQermenbung in Deutfc^Ianb

febr {c^tnierig. S^arlufc^oorlagen sur Sämpfung bes SOUinbungsfeuers

toaren mie beim beutfc^en ißuloer erforberlic^.

Sie
f
r 3 . $ u 1 0 e r maren burc^meg reine IRitroselluIofepuIoer in

Streifenform oon brauner, gelber unb rötlicher f^ärbung. Sßof)I aus

gleid)en (Srünben roie bei uns mürben in lefeter 3®'* häufig Äartufchen mit

abmei(^enben Sabungsgemichten feftgeftellt. — Sas frs. $uIoer mies ftets

eine gute ®Ieid)mägigteit auf. Sluffallenb mar häufig bie ermittelte aufier>

orbentliche geringe Streuung in ben ©efchminbigteiten. Ss ift bies mohl

in erfter ßinie barauf aurürfsuführen, baß beim IDlun. Crf. einer ®ttr.

nur Sartufd)en gleicher ipuloerlieferung oerabfolgt mürben. 9Rfinbungs>

feuer mie bei unferen ülitrosellulofepuloem.

Sas engl, ißuloer mar anfangs Dtitrosellulofeputoer mit hohem

9litrogIp3eringehaIt (58%), fpöter ftetite Snglanb 3eUuIofepuIoer mit

30% 9titrog[t)3eringehaIt her. Stma 1917 ging Snglanb auch 3U reinem

SWitroselluIofepuIoer (91. (E. I.) über. Sie gormen bes nitroglpserinhalti«

gen ^uloers maren oerfchiebcn ftarfe Stongen unb gaben ober SRöhren.

Sas 91. C. I. befteht aus fursen Stangen oerfchiebener SIbmeffungen mit je

7 feinen 5{anä(en. Sie (Englänber oermenbeten faft immer bie oerfchieben»

ften ißuloerarten sufammen. Sie Slnfertigung ber engl. Jtartufchen, ihre

aSefchriftung unb Äenntlichmachung fann als muftergültig beaeicßnet

merben. — Sas ORünbungsfeuer beim ipuloer mit hohem 9litrogIiJ3erin>

geholt mar naturgemäß fehr ftart, bei ben übrigen engl. 95uIoem mar es

bas übliche.

91eben einigen in ben i t a I. g b. Iß o t r. feftgeftellten reinen

9litro3eüu(ofepu(oerarten mar bas ital. Ißuloer oormiegenb (45 bis 50%)
nitroglpserinhaltiges 3eUulofepuIoer. 9n ber f)auptfache mürben bie

Ißuloer in IBIättchenform oerfchiebener ®röße gefertigt. Saneben gab es

ouch Ißuloer, bas in oUen gormen faft ftets bie gleiche chemifche 3ulommen<
feßung hotte, in gerollten aSIatten, in Spirolen, in Stangen« unb 9löhren»

form. Sas Slöttchenpuloer, mit bem umfangreiche Serfuche angefteUt

mürben, mar in beutfchen ®efch. gut oermenbbar. Sagegen hot bas Ißuloer

ber ital. gb. aSotr. ben SInforberungcn gar nicht entfprochen. 3n ben

aSatr. fanben fich etma 6 ocrfchiebene Slrten oon aSuIoer oor — Stangen«,

aSIatten« (gerollt), Streifen« (anfcheinenb fr3.), ®lättchcn«, 9löhrchenpulDer

(engl. 91. (E. I.) u(m.

g. (Befdfoffe.

Sie 2lrt. ®efchof(e aller friegfüßrenben Staaten ftimmten im 9Ber(ftoff

(aSreßftohl, Stahlguß, Staßleifen, ältere au^ ®ußeifen), in ihrer gorm.

Sänge (®ranaten 3 bis 4, Schrapnell 2’/j bis 31/2 9iohrmeiten) unb

gührung (3entriermulft, ftupferring ober aäänber) i. allg. überein. Selbft«
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oerftänb(i(^ entfprac^en (Branaten unb Schrapnells ben für ihre bejonberen

3Q>ecfe beftimmten SInforberungen. Sluch bie SBanbftärten unb ble innere

Sinriihtung ber Sefchoffe [omie bie 3ünbung mürben ben aüg. geltenben

SInfichten gerecht, menn fie auc^ im einjelnen oerfchieben maren.

Bie bebeutfamfte Crfahrung ber beutfchen 2Irt. fchon 3U SInfang

bes 5trieges mar bie, bag bie 9Birtung bes Schrapnells meit über«

fchäht morben mar. „Bas Schrapnell S33 . ift bas 5)aupttampfgefchog ber

O^bart." Biefer Sag galt als unumftöhlich unb mürbe im ^rieben burch

3ahlreiche ^Berechnungen unb Schiegplaherfahrungen immer mieber 3U be«

meifen oerfucht, menn 3toeitel an {einer 9Uchtigteit auftauchten. Seine 93e«

folgung hot blutige Opfer geforbert, benn 3>^I^ burch bas Schrapnell«

feuer niebergefämpft merben follten, „non norn trepare 3iele“- 0“b es

im (Befecht nur in feltencn gällen — „ßeere bes Schlachtfelbes". Selbft

für bie Suft3ielbetSmpfung oerfagte bas Schrapnell, fo bag auch hierfür

nur noch (Branaten oermenbet mürben. Bie fr3 . Sbart. hatte bas oor bem

Kriege recht3eitig ertannt unb bie oorher ausfchiieglich aus Schrapnells be«

ftehenbe Slusrüftung ber gb. Kan. etma um 1911 burch (Einftellung äugerft

mirffamer (Branaten — fehr 3U unferem Schaben — oeroolltommnet.

Sluch bie SSirfung ber Schrapnell t u g e I ermies H^h als nicht aus«

reichenb — Schrapnellfeuer achtete bie Bruppe faum. Sßorteilhaft mürbe

bas Schrapnell nur aus GBefch. großer Siohrmeite 3ur Seftreichung von

lEBegen, 3ur ^Beunruhigung oon Ortfehaften ufm. oermenbet.

2luch bas S i n h e i t s g e
f ch 0 h ber beutfchen ffbart. hat bie barauf

gefegten Srmartungen enttäufcht; im SSerlaufe bes Krieges oer3ichtete fie

gan3 barauf. Bagegen hat pih öas bei ber öftr., bulg., türf. unb rum. ärt.

benugte lBrifan 3 «Schrapnell (Shrharbt«oan ßffen) in ber öftr.

2lrt. (hier ®ranat«Schrapnell genannt, bis 21 cm IRohrmeite) nach überein«

ftimmenbem Urteil h^raarragenb bemöhrt.

Bie fabelhafte SBirtung berißan 3 ergefchoffe unferer fchmerften

Steilfeuergefch., unter beren SBucht bei Beginn bes Krieges bie ftärtften

5eft. ber 2Belt 3ufammenbrachcn, tann nur geftreift merben. 3n erfter

fiinie mar es bie in forgfältigften f^riebensoerfuchen erprobte hetoor«

ragenbe ®üte bes 5B3er(ftoffs unb Sprengftoffs unb ber 3ünbeinrichtung,

bie ihnen ben meltbemegenben Srfolg fieberte. Bie mit einer BoUfpige, ab«

fchraubbarem Boben unb Boben3Ünber oerfehenen ®efchoffe aus beftem

Stahl burchfehlugen jeben ißan3er unb jebe Betonbeefe, menn nicht mit bem

erften S<h., bann mit mehreren Ireffern.

Ber ungeheure, oor bem Kriege oon niemanbem auch geahnte

Berbrauch an Slrt. ®efchoffen oerurfachte namentlich ia ben oon über«

feeifchen Bohftoffen abgefchnittenen Sönbem eine bauembe f)erabfehung

ber ®üte ber (Befchoffe, befonbers ihres 9Berfftoffes, Sprengftoffes unb
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i^rer {^ü^rung. Z)ie SBirtung bes (Sinjelfc^. na^m bebentUi^ ab. Sluf

btefe Serf(^Iec^terung ber Sefi^offe unb 3ünber finb auc^ bie überaus

reichen Üto^rserplager surücfsufübren, benen meiftens aud) bas Sto^r ßum

Opfer fiel. Xro^bem seitigte ber 5{rteg aud) auf bem @ebiete bes ®efd)og>

mefens nid^tige {fortfc^ritte.

ßs ift fd)on beim 2(rt. ®erät ertDÖ{)nt morben, bag uon ber Xruppe

immer toieber eine 93ergrögerung ber Sä). Seite geforbert

mürbe. Oiefe gorberung berül)rte natürlich aut^ befonbers bie ®efcbog>

frage. SKit ber iBergröfeerung ber v, ging bie Serbefferung ber ®ef(^oB>

form i)anb in ^anb, unb es gelang nac^ mannigfachen SSerfuchen, burch

Einnahme einer fd)Ianfen Sefcfjogfpige (Spi^e etma 2yo bis 3 IRohrmeiten

lang, mit einem Slbrunbungsi)albmeffer bis etma 10 Stohrmeiten) unb 93er>

jüngung bes hinteren Sefchogteils eine beffere Uberminbung bes fiuft>

roiberftanbes unb bamit eine größere Sch- Seite unb beffere Ireffergeb«

niffe (C*®efchoffe) au erreichen. ®efchoffe bisheriger gorni erhielten auch

burch Sluffchrauben einer i)aube fchlanfere ®efta(t („ijaubengefchoffe").

Oie hierburch erlangte größere Sch- Seite erforberte mieberum einen für

fie ausreichenben S3 . Oa es fchmierig ift, in ber ®efchohfpihe 3ünber mit

lange brennenbem 6ag unteraubringen, griff man mieber au bem früher

fchon erprobten Uhraünber, unb es gelang auch, biefen mit einer SIug>

aeit bis au 90 €efunben herauftellen.

Oas Oerfagen bes 6d)rapnells erforberte für bie nunmehr auch Segen

lebenbe 3ie(e meift oermenbete ®ranate einen 3ünber, ber auch bei un>

günftigem Sluffchlaggelönbe in Oätigfeit trat; es entftanben 3ünber mit

fo hoher Cmpfinblichteit, bah fie fofort beim berühren bes

Sobens auch iui 6umpfgelönbe fchorf mürben. 3he €chlagbolaen mirb, um
Unglücfsfälle au oerhüten, erft eine 6trecte nach bem SSerlaffen ber

Sünbung fchorf. 3m ®egenfag hierau fteht bas 21 b p r a 1

1

e r fchiegen.

f)ier foil bie ®ranate erft nach bem erften Sluffchlag in einer beftimmten

^öhe aerfpringen. Oer 3üuber muh olfo mit einer gemiffen Oeraögerung

oerfehen fein. Oas 21bprallerfchiehen hot fich ouf hortem IBoben unb bei

tjallminfeln bis 15 ° bemährt.

Sluch nach einer anberen [Richtung mürbe ber ßrfah ber gegen lebenbe

3iele beftimmten ®efchoffe angeftrebt unb gefunben burch bie ®as«
g e f ch 0

f f e. 3m ®egenfah au ben bisherigen ®efchoffen, bie nur im

Sfugenblicf bes 3^rfpringens burch ihre ®efchohteile unb nur örtlich in

gemiffen ®renaen mirften, foüen bie ®asgefchoffe eine ganae ®elänbeftrecte

für längere 3«it fo oerfeuchen, bah fi<h foiu lebenbes Sefen in ihr auf*

halten fann. — 6ie finb mit einer glüffigfeit gefüllt, bie im Sprengpuntt

aerftäubt unb als feine [Rebelmolte in alle nicht luftbicht oerfchloffenenWäume

einbringt. Oie ®afe finb giftig, mirfen reiaenb auf bie Gchleimhöute unb
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oerurfac^en oorüberge^enbe ober bauernbe Stugergefec^tfegung ber 93e>

troffenen. SSermenbung ift an oerfcbiebene SBebingungen gefnüpft;

insbefonbere oerfpric^t nur il)r SRaffenetnfag GErfoIg. 6ie ^aben ficg be*

fonbers beim 93e((^iegen oerbecft ftebenber S(rt. bemä^rt.

Sin fonftigen Sonbergefc^offen mürben eingefü^rt:

ißansergefcgoffe für ®ef^. Heiner Stogrmeite 3ur Setömp*

fung Don @turmm. ober anberer gepanjerter Kampfmittel. 6 ie gaben eine

befonbers fräftige SBanb unb 6pige, bamit fie beim Sluftreffen nicgt 3er*

figellen.

91 e b e I g e
f
cg 0

f f
e. Sie finb mit einem im Sprengpuntt 3erftäuben*

ben nebelbilbenben Stoff gefüllt, ber bas Selönbe in bicgten meigen 92ebel

eingüUt. Sie bienen fomogl 3ur Sierf(gleierung eigener Kampfganblungen

als aucg 3ur Einnebelung bes f^einbes. 3gre SSermenbung gat fieg für

beibe buregaus bemägrt.

Seuigtgefcgoffe 3ur Erleucgtung bes ®elänbes (befonbers für

bie gliegerertunbung) ;Einf(gieggefcgoffe 3ur Ergögung ber SSeob.

gögigfeit beim ßinfegiegen; Sranbgefcgoffe 3ur Er3eugung oon

SSränben unb 9la(gricgtengef(goffe 3ur Übermittlung oon 9lacg*

riegten aus ber SieuerfteUung naeg rücfmärts, roenn bie onberen SSerbin*

bungen oerfagen, ®efdg. tieinfter 9logrmeite ergielten aucg 2 i cg t
f p u r «

g e f (g 0
f f

e , um biefe mägrenb bes t^Iuges tenntliig 3U matgen.

3u ben im Kriege bur(gaus bemögrten Sprengftoffen, ®ranat>

füUung 88, güUpuIoer 02, trat fpäter befonbers megen bes 9togftoffmangeIs

eine 9teige anberer, bie 3mar ben eingefügrten gegenüber SRönget 3eigten

unb ignen an Sirfung naegftanben, aber boig mit i)i(fe befonberer 9Rag>

nagmen einigermagen ausreiegenb mirften.

Stile biefe Kampfmittel maren bei ber Slrt. ber SRittelmöcgte unb ber

Entente i. allg. biefelben. f^ügrte eine SRaigt ein neues ®efcgog ein, fo

bauerte es gemögniieg niegt lange, bis es aucg auf fbl. Seite oermenbet

mürbe. Sie 2önge unb Eigenart bes Krieges geftattete faft überall ein fo>

fortiges unb eingegenbes Stubium fomie eine 9lacgagmung ber blinb ge>

gangenen ober erbeuteten ®efcgoffe.

h. Sie Bicgfmitfel ber ®efcgfige.

3(g mug mieg gterbei in ber ^auptfaege auf bie beutfegen Einriegtun«

gen befigrönten, bie fieg benen unferer ®egner ergeblicg überlegen 3eigten

unb oon ignen oielfacg naeggeagmt mürben. — Sie 9licgtmittel gaben mäg*

renb bes Krieges eine meitere E n t m i cf I u n g bureggemaegt, bie in fur3en

3ügen im SSergleicg 3um Sluffag ber 5bfan.96 n./A. erläutert merben möge.

Sie 9ii(gtmittel ber (^bton. 96 n/A. beftegen aus einem 9U(gt>

bogenauffag mit 9lunbbIitffernrogr (9lblf.). tJerner ift ein
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9U(^tgIas oorgefe^en, um 50 6tri(^ not^ rechts unb linfs 3um Stemmen ber

Geitenric^tung oerftellbar. Sints am äluffag Selänbetotnfelmefler, um
+ 30 leile nat^ ber ^ölje 3u ftcücn; ein leil = 2V1»/16 Siegeln

ber 6prengl)öbe mirb bte SIblefetante ber SReterteilung burc^ Xrteb ge--

boben ober gefentt, fie mug alfo burcb f)eben ober 6enfen bes Sluffages

mittels bes Sluffafttriebes nacbgeftellt toerben, bomit bie 31eIIin. bie S3er«

fteOung um ben gemünfcbten Sleglerbetrag erhält. Ser {cbräggeftellte

Sluffag gleiibt bie infolge Sralls erfolgenbe Slecbtsabmeicbung bes @e>

fcboffes felbfttötig aus.

Sas Sl i (b t g I a s erfe^t eine 3ielün. oon 1 m Sänge; es geftattet bas

3iel anjufcbneiben, äbniicb mie bei ber natürlicben 3iellin. Äimme—Horn,

b. b- äas 3 <cl iQnn oberhalb ber 3ieKin. gefeben merben, mas beim frj.

Sliibtglas (Sollimateur) nicht ber 0all ift.

Sas Slunbblicffernrobr, betanntlicb eine ßrfinbung oon

d. iß. ®oer3, ift fraglos bie ooUtommenfte ^emrobreinrichtung für einen

(Befth- Sluffaß. 6s toar bei Seginn bes Krieges in ben meiften Staaten

eingefübrt unb bot fich allen anberen Sinrichtungen überlegen gezeigt. 6s

geftattet bas Stiebten im ganjen Umtreife, ohne bag ber Siiebttanonier ben

Slichtfife oerlaffen ober feine Körperhaltung önbern mufe.

Ser Stiebtfreis bes Slunbblictfemrobres ift in 6400 Seile (2x
3200) geteilt, ein Seil = 1 Strich. Ser Spiegel bes Slunbblicffernrobrcs ift

3um Stiebten nach bo<b »t)er tief gelegenen 3telen oerftellbar.

Sie l. S b b b. unb bie b t a n. 16 hoben bie gleiche 3ieleinricbtung,

abgefeben oon ben SReterteilungen. 6s ift ein Srommelauffaß oorgefeben,

ber ben 93or3ug gebrdngter IBauart bat; augerbem laffen fich oiele Xeilun»

gen auf ber Srommel gut lesbar anbringen, mas bei einem Stangenauffaß

nur möglich ifb »)enn ber j)albmeffer febr grob ift. Sureb fcbräggeftellten

Sluffaß mirb 6influb bes Sralls felbfttötig ausgefcbaltet. Sprengböben-

regelung bureb hoppelte Sluffaßftange bemirft. Sie innere, bas Slunbblict«

fernrobr unb ben @elönbeminfelmeffer tragenbe Stange mirb bureb einen

Srieb gehoben ober gefentt; bas Kbo. nach ber S)öi)e (SReterteilung) bleibt

befteben. Siefe 6inricbtung ift in ber i)anbbabung einfacher als bie bes

SHuffaßes 96 n/A., mo 2 ijanbgriffe, Sjeben ber Slblefemarfe unb Stach»

ftellen ber SReterteilung, notmenbig finb.

Sie 6 i n t e i l u n g bes Selänbemintelmeffers unb bes Stunbblict»

fernrobrs ift bie gleiche mie beim Sluffaß 96 n/A. Sie Seilungstrommel

für bie SReterteilung ift eine fog. Ubertrommel, bie leicht entfernt unb burch

anbere erfeßt merben tann. Sies bat ben SSorteil, bag, menn bie ballifti»

fchen Sterböltniffe ber ®efch. burch Säuberung ber (Befchoffe ober anbere

Umftänbe, 3 . S. oerfchiebene Slbnußung ber Stobre, ßch oerfchieben, ohne

SRübe eine neue Seilungstrommel aufgefeßt merben tann. Sie 3tel»
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einric^tung ift noi^ mit einer (Einrii^tung 3um Siusfc^alten bes ((Riefen

tRabftanbes oerfeben.

Sie f (b b b b. 02 bat ebenfalls einen Xrommelauffab, jebotb

ftärferer IBauort. Sie Sprengböbenregelung erfolgt burcb hoppelte 9Iuf>

fabftange; (Selänbeminfelmeffer ift nicht oorgefeben, jebocb ift Slunbblicf«

femrobr mit einer Sreujlibelle über bem Sinblicf ausgeftattet, melcbe bie

Sibellen an ber alten Stuffafeoorricbtung erfefet.

3Jlit ber Sprengböbeneinricbtung, b*er 2luffafefcbieber genannt, tann

auch ber ©elönbeminfel mit f)ilfe ber Kreuslibelle beftimmt merben. ttber

ben Äreujlibellen am fRunbblicffernrobr ift ein Spiegel angebracht, bamit

bie Sibellen oom Cinblicf aus gut gefeben merben tönnen, ohne ba6 ber

SUcbtfanonier bie Äopfbaltung öiibern muß. Ser iRicbtfreis bes Wunbbticf»

fernrobrs ift in 5760 Seile eingeteilt. Cine (Einrichtung 3um Slusfchalten

bes fchiefen 9tabftanbes bot bie Zieleinrichtung ebenfalls.

Sie Zieleinrichtung ber 15 » cm « R a n. 16 (58auart Ärupp unb iRbein«

metall) ift ähnlich ber ber fchm. ffbbb., Sefeftigung jeboch brebbar in einem

an ber Dberlaf. befeftigten Sräger (Schauteloifier). ©in SSierectgeftänge

oerbinbet Zieleinrichtung mit bem' Scbilbsapfen, fo bag bie Zieleinrichtung

fich beim Siebmen ber ®efcb. (Erhöhung um benfelben SQSintelbetrag bemegt.

Sie @efch. ber g b. u n b g 6 o r t., bie m i 1 1 1. unb f cb ro. SW. SB.

finb noch mäbrenb bes Krieges mit einem (Einbeitsrunbblicffern*
rohr oerfeben morben. Sie gfeort. bot ihre Wichtfreiseinteilung:

5760 Seile auf ben Umfang, 1 Seil = Vi« aufgegeben unb bie Strich*

teilung ber gbart: 6400 Strich auf ben Umfang, 1 Seil = 1 Strich, an-

genommen. Sie gbort. foU onberfeits bie Kreujtibetle om Wunbblicffern*

rohr erholten unb bot bie Seilung 2x 3200 fallen gelaffen.

Ser Spiegel geftottet eine E)öbenberoegung oon 400 Strich: ber Wull»

punft liegt bei ber Zobl 200. 2Im genfter ber Wachtbeleuchtung ift eine

Schmaibe oorgefeben, in bie eine Seleucbtungseinrichtung für bas Zl^lfrcuj

beim Wachtfehiefeen eingefchoben merben fann. Um ferner bas Wunbblicf-

fernrobr foroobl bei 1. als bei fchm. Sefch- austaufchbar 3U machen, ift eine

einheitliche SBefeftigungsart, Wiegelnut unb gortfoU bes Sefeftigungs-

batens, oorgefeben.

Sie 10*cm«Kon. bot eine Zl*l®iorichtung mit unab*
böngiger ZicHin. Ser Srunbfab ber suerft oon einem beutfehen

Dffsr.SBilbelmi oorgefcblogenen unabhängigen Zlellin. ift befanntlich folgen-

ber: 58eim Cinfteüen bes (Erböbungsmintels (SWeterteilung) mirb lebiglich

bas ®e(ch. Wobr um ben betreffenben fflinfel oerfteüt, mäbrenb bie Ziel*

lin. (ber Sluffab) feine SBinfelänberung erfährt; jeboch erhalten Wobr-
unb Zlellin. gerne infam ben ©elänbeminfel. Sie Sch. SBinfelri^t-

mafeb. mirb in ber Wegei oon bem rechts om ©efch. befinblichen SWann
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bcbient, tuät)renb lints ber SUc^tfanonier bie ©elänbetDinfelrit^tmafi^.

bebient unb bie Slufgabe t>as in ber 3icIHn. ju bemalten.

Die Söfung biefer Slufgabe tann in stoei 9tid;tungcn gefuc^t tuerben;

®ei ber 1. fi ö f
u n g ift bie 3ieIIin. mit ber @elnnberointeleinrid)tung

bes @e[c^. unmittelbar orrbunben. (Es ift olfo nicf)t bie 3<cicinri(f)tung an

ber ®efd). iffliege befcftigt. (Eine berartigc (Einrid)tung jcigt bie fr3. fybtnn.

iöci ber 2. ö ö f u n g ift bie 3'eiei«ri(i)tmi9 mi« bisljcr on ber ®ef(fj.«

lEBiege befeftigt. Der i)öt)entrieb bes Sluffa^es ift jmangsläufig mit ber

6d). 9Bintelri(i)tmaf(f). bes ®efd). oerbunben. Der 2(u[fag unb bamit bie

3icHin. foUen nämlid), ba bie 3i*Ifinrirf)iun9 Q« öer ®efd). ffiiege befeftigt

ift unb baijer bie fRo^rbetoegung mitmadjt, umben entgegengefe(3>
t e n Sßintelbetrag mie bas ®efcf). fRoI}r bewegt werben, bamit bie 3iciiit<-

ftel)en bleibt, b. b- unabhängig ift.

Die 3ici e i n r i d) t u n g bot augerbem noch folgenbe e ft a n b >

teile: 3(uffabfd}ieber, felbfttätiger Drallausgleid), SSortebrung 311m S(us>

f(^alten bes fcbiefen fRabftanbes, IRunbblicffernrobr. 2lus baulichen

®rünben (ann bei ßöfung 1 unb 2 eine ber beibcn fRicbtmafdj. für ®e*

länbe« unb Stb- SBinfel eine ©pinbelri^tmaftb- fein; ber ®runbgebnnfe

wirb jebocb baburcb nicht berührt.

Der 9R ö r f e r bat eine 3^i9C>^3>cleinrichtung uorgefeben,

bie an ber Oberlaf. befeftigt ift. I8ei ihr erfährt sur Ejöbeneinftcllung bes

Sfuffahes um ben Sch- ffiintel lebiglidj ber 2tuffafe3eiger eine ^öben»

oerftellung. Die 3e>9er3'elemrithtung bat eine befonbere Vorrichtung für

bie ®elänbewinteteinftellung, woburch 3>?tt>tt. unb Sluffah3eiger 3ufam‘

men nach ber ftöbe bewegt werben. JRobr unb SBiege haben ebenfalls

einen 3ei9fr, ber nun burd) Betätigung ber j^öbenrichtmafd). mit bem

Sluffafeseiger in übereinftimmung gebracht wirb. SBeil ber 3'et3fi9Er mit

feinem fDlittelpuntt nicht im 6chilb3apfen liegt, ift für ben ®efch. 3^>9cr

ein Bierecfgeftänge notwenbig. Die 3ei9er3ielfinri(htmt9 bat noch eine Bor=

richtung 3um Busfchalten bes fchiefen Babftanbes unb einen Buffafj^

fd}ieber. jür bie bequeme i)öbcneinfteUung bes Buffafees ift eine leilungs»

trommel oorgefcben mit feitlich oerfd)iebbarer Slblefemorfe, bie oorbcr auf

bie befohlene ßabung eingeftellt wirb.

(Einige im 6onbcr3wect begrünbete Slbweichungen seigen bie 3 < ^ I ‘

e i n r i ch t u n g e n ber ® e b. ® e
f ch.

Die (Einridjtung für ben SWcbr» ober IDlinbcrbebarf
an Srböbung.

(Es bat fich im Kriege ge3eigt, bag bie 6 d;. SB e i t e n ber ®efd;.

einer Bttr. wefentlich oerfchiebcn finb. Buch menn man ®efch.,

bie mit berfelben €ch-3abt belegt finb, in einer Bttr. 3ufammenftellt,

Ite mtlitilr Sflimi 6t* grotm Jfrltgt*. 28
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luas fi(^ im Kriege niemals bauernb bitrc^fübren lögt, ift feine (Bemöbr

bafür geboten, bag fi^ gleiche v„ hoben. Oft biefe aber oerf(f)ieben,

fo entfteljt baburd) eine iBergröfeerung ber Streuungen. Sie feftgeftellten

Zageseinftüffe fönnen n>oh( für alle @efcf). einer Sttr. ausgefd)a(tet

merben, bei oerfd;ieben abgenu^ten IRohren t)ot bies aber feinen

9tid)tmitte( unb S<h- Zafetn ftimmen nicht mehr. SRan mug immer bamit

rechnen, bafe (Befd). älterer unb neuerer Fertigung sufammengeftellt

merben müffen. Sei ftärfer gebrauchten Sohren h°i burd; bas oiele

Schiegen eine Seränberung (Srmeiterung) bes Sohrinnern ftattgefunbeii,

bie bemirft, bag bie @efch. ni^t fo meit fd)iegen, mie ber Stuffag angibt.

Siefe Sohrermeiterung ift bei ben @efch. einer Sttr. recht oerfchieben.

2Ufo mug bei ben (Befcg. mit fleinerer v„ ein befonberer 3wfog®infPl fo»«'

nianbiert merben, ber fich bei jcber ßntfernung änbert.

Shcinmetall fcglug besgalb im Kriege oor, an ber oine

Sorrichtung für ben ffllehr« ober iDlinberbeborf an (Erhöhung oorsufehen,

bie, menn fie einmal eingeftellt mar, für fämtliche (Entfernungen auf

längere 3e>( annähernb richtig mar.

t^erner eine Sorrichtung für bie 21 u s
f ch a 1 1 u n g bes Snehr» ober

SRinberbebarfs, bie ben (Ergebniffen ber Zageseingugtafel nach beftimin>

ten Stufen entfpricht.

Sie (Einftellung ber Seinbfeligfeiten lieg es 3U einer eingegenben Cr«

probung biefer Ergnbungen im Kriege nicht rnegr fommen.

Om 2Infch(ug fei gleich öas 2Bid)tigfte über bie S e o b. unb S i ch t <

mittel ber S 1 1 r. ginsugefügt.

Om Kriege ergab fid; höupg bie Sotmenbigfeit, feftsuftellen, mit

melcger geringften Sohrergöhung man über oorliegenbe Seefungen,

f)ögen ufm. ginmegfegiegen fönne. Ein bafür geeignetes (Berät mürbe im

Secfungsmintelmeffer gefunben. Es ift ein fleines flacges

(Berät mit eingebauter Optif, 3ohf6n + 30, unb mirb an einem Sing

penbelnb oor bas beobaegtenbe 2luge gehalten, mo es fieg in bie Senf*

rechte einftellt. Ser Seob. fiegt mit bem einen 2(uge naeg bem
Scgeitel ber oorliegcnben Seefung, mit bem anberen lieft er am optifegen

Zeit bes @eräts bie entfpreegenbe i)ögenftrich3ahl ab.

Unfere optifegen Seob. Slittel ftanben entfpreegenb bem
SBeltrufe unferer optifegen Onbuftrie buregaus auf ber i7öhe unb über*

trafen bie unferer ®egner ganj bebeutenb. Sas erbeutete fbl. Seob. ®erät

entfpraeg meift bem, melcges mir oor 20 bis 30 Oagren benugten.

Sas S 0 p p e 1 f
e r n r 0 h r ift als Sienftglas für 2lrt. unb SDl. 5B.

e i n h e i 1 1 i cg eingefügrt morben. Slan ift sugunften einer größeren

^elligfeit unter Seibegalt ber i)anblicgfeit oon einer Sfaegen auf eine

Ofaege Sergrögening heruntergegangen. Sie Eieiligfeit mürbe babei oon
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16 auf 25 (oergleic^sioetfer &td}tu>ert) gefteigert, b. t). bie @röge bcr 2Ius°

trittspupiOe tDudjs oon 4 auf 5 mm, ber älusbltcfsburt^meffer Don 24 auf

30 mm. 3)iffcs 2)oppelfernrof)r Ijot bic !8c3cicf)ming S. g. 6x30 er»

bolten.

gür 0bart. unb würbe e i n I) e i 1 1 i ci) bae S e r e n
f
e r ii >

r 0 ^ r 14 (S. g. 14) mit lOfat^er SJergrööerung angenommen. 5IRit Sjilfe

einer eingebauten ßibelle unb bes 2lrt. SWeBfreifcs fann man mit ibm

.<)öl)en> ((Belönbewintel) unb Geitenmintcl meffen. f^ür 2(rt. ÜRegtruppo

unb fi^merfte Sttrn. mürbe an bas 6d)erenfernrot)r bie ScBerenfernrot)r*

Samera angefe^t, bie geftattet, bas burcB bas gernro^r gefet)ene Silb

feft5ul)alten unb 91unbbilber auf3unet)men, bie, ausgetoertet, es bem Seob.

ermöglidjen, smectbienlidje älngaben über ufm. 3U madjen.

!Sa im Serlauf bes Krieges bie 6(^. SBeiten eri)eblid) gefteigert

mürben, rourbe ein gernroljr mit ftörferer SBergrögerung (15*

fad) unb 10< unb 20fai^) gebaut. Surd; Slerlängerung ber Gd)eren>

arme mürbe bem SEBunfdje nad) größerer Sedungsmöglic^tcit unb bei aus»

gefprei^ten Gdjerenarmen nad) grögerer iRaummirtung bes Siibes

9te^nung getragen.

3m Gtellungsfriege mürben 3ur IBeob. aus ißanser’^ unb %eton<

unterftänben lange einäugige geIbfet)robre (ißeriftope) notmenbig,

beren ^ö!)e 1 bis 5 m beträgt; BergröBerung etwa 21/2’ lOfac^ bei ben

oerfd)iebenen 5Rol)ren.

3ur Beob. aus t)ot)em Gtangenbolj, oon Buntten I)inter ber gront,

i)äufern ufm. mar bas SR a ft f
e r n r 0 b r gebout, beffen SRaft bis 25 m

botbgejogen roerben tann; es mirb auf einem befonberen 3B. beförbert.

33o es ober fd)mierig mar, bei SBinb bas f)o4)0e3O8Pnf gernrobr gan3 feft

311 oerantern, unb 3ubem bas groBe Busbiidsglas burd) Spiegelung ben

Buffteilungsort leid)t oerriet, ift es oerbältnismäBig wenig gebraud)t

morben.

3ur Beob. oon glug3eugen mürben Soppelgtäfer unb gern«
r 0 b r e gebaut, bie aueb bei Dämmerung infolge groBer Siebiftärte unb

bei grellem Sonnenlid)t mit garbgläfern gutes Srfnffen ber glieger ge«

ftatten. infolge einer minftigen Bauart bes @Ia[es tann ber Beob. bas

@Ias an bas Buge führen, mäbrenb ber Sebftrabl febräg nach oben gebt.

3ur Bereinbeitlicbung bes Bnfcbneibemittels,
Buffolenricbttreis (gBort.) unb B i cb 1 1 r e i s (gbart.), mürbe

ein Sinbeitsbuffolenricbtfreis für beibe SBaffen gebaut, ber

bie Borteile beiber Geräte in ficb oereinigt. Born Biebttreis ber gbart.

mürben übernommen: ßinbeitsteilung 0—6400, Brommelablefung, (Se°

länbeminfelmeffer, oom Buffolenricbttreis ber gBnrt. bie oor3Üglicbe

Buffoie. Das ©erät ift in feiner Brt unübertroffen.

28*
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Um ben un()anb(i(()en !B 1 1 r. !ß 1 a n cntbebrlic^ ju mailen, mürben

Sreiecfslineale gefertigt; 3um ©ebrouc^ geijört ein €a^ oon 2 bis

3 6tüct. ©s ift ein SDletallineal mit feftangefe^tem f)t>U>em ©rabbogen,

um beffen ülUttelpuntt es fidj bret)en (äfit. 2luf ber Äarte mirb ein SluU«

ftrid) angebrad)t, an bem 21b(e[ungen für ben bre^baren ©rabbogen

gcmo(^t merben tönncn. 3Rit ben Dreicdslineaien tann man bas Sreiecf:

SBttr.— —SSeob. einroanbfvei feftlegen unb ertjölt für bie Sttr. Seiten*

unb ©ntfernungs3at)Ien. !Die Sd). merben mittels bes ©eröts grunb*

fägii(^ auf bie ßinie SSeob. Stelle— Gelegt: l>as ©eröt ermöglicht eine

fd)nelle SSerbefferung ber Scf). 3um 3«el.

IV.! Äampfgas.

3u ben mici)tigften Kampfmitteln bes 9Qe(ttrieges mug auch bas © a s

gerechnet merben. Seine SBirtung mürbe immer oerberblidjcr — oon

einem nur !Rei3Uug unb ^Betäubung erseugenben SOUttct getaugte man
fchlieglich auf beiben Seiten 3U unbebingt töblicher SSUrfung, mobei auch

bie als ©egenmittel bienenben ©asmasfen feinen Schüfe mehr boten.

Schon bei ben 2trt. ©efefeoffen mürbe bie Bermenbung bes ©afes

ermähnt. Urfprünglich mürbe cs aber in ber ilBeife gebraucht, bag aus

einer grogen, in ber oorberften ßinie eingebauten 3°ht oon Stahlflafchen

bas unter Sruef ftehenbe ®as glcid;3eitig abgeblafen mürbe. Sie ent*

ftehenbe ©asmolfe möl3 te fid), aUes buregbringenb, gegen bie fbl. Stellung

unb machte fie burd; igre giftigen Segmaben für für3ere ober längere 3?tt

unhaltbar. Natürlich tonnte ein folcges ©asunternehmen nur bei günftigem

'JBinbe ftattfinben unb erforberte megen bes ffiinbaus ber oielen fegmeren

©asflafcgen lange unb mügeoolle Arbeit. 3Bo alle Borausfefeungen für ein

©Clingen 3utrafen, gatte es meift (Erfolg; oft aber oerfagte es aueg oöUig,

loeil oerönberte BSinbriegtung, nidjt recgt3citigcs ober niegt gleichseitiges

Bbblafen ober fonftige 3ufäUigteiten ba3mifd;entraten unb oft genug bie

nbblafenbe Xruppe, ftatt ber bes ©egners, gefegöbigt mürbe.

Siefer übelftänbc mürben suerft bie (Englänber f)err, bie im

Oagre 1917 einen ®as*5Dl. BJ. mit überrafdjenbem ©rfotge einfügrten.

Sas neue Kompfmittel beftanb barin, bag bas ®as niegt megr aus ber

oorberen Stellung abgeblofen, fonbern in ©efegoffen naeg Brt oon !0Unen

gegen ben O^einb gefcgleubert mürbe, roo fie serfprangen unb bas ©as

frei mürbe. Sa es fieg um Kampfgos ganbelt, mugte cs in Blaffen ein*

gefefet merben; alfo tonnte ber Bl. B). nur ein gans einfaches Segieggerät

mit ben einfaegften (Einrichtungen für bas CEinriegten unb 3ünben fein.

Ser engl, ©asmerfer beftegt aus einem glatt gesogenen, innen

unb äugen bearbeiteten Segiegrogr non 20 cm BJcitc. Ser Boben ift
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hinten mit bem 6c^iegrof)r aus einem 6tücf geprcgt. 2)ie SRine ift eben>

falls aus naI)t(ofem !Hol}r ijergeftellt, in bie an beiben Snben eine fleine

Öffnung fugeiförmig eingefd)miebet ift. Surd; biefe Öffnung roirb ein

mit Sprengftoff gefülltes fHotjr in bas innere ber ÜRine gebrad)t unb

gasbi(^t eingefi^raubt. Sin einfacfjer 6d)tag3Ünber fotl in Serbinbung

mit einer 3ünbfcf)nur bie 3ünbung ber SRine bemirten. Die Sänge ber

3ünbfd)nur ift für bie längfte fflugseit bemeffen, fo bag es bei fürseren

tftugjeiten oorfommen fann, bafe bie llRine eine 3eiÜan9 onr Soben liegt,

beoor fie entjünbet roirb. Dreiblabung, in einer IBlecbbüdife luft> unb

mafferbic^t untergebrad)t, beftei)t aus mehreren Zeillabungen für bie oer>

fchiebenen Cntfernungen. Gntjünbung ber Ireiblabung burd) eleftr.

Seitung, bie mit einer eleftr. !8ttr. ober einem 3ünbapparat oerbunben

roar. Die ÜRine hatie im fRohr fo oiel Spielraum, ba^ bie eleftr. Seitung

noch sn>ifd)en !Roi)r unb ÜRine l)inburci)treten fonnte. Diefer Spielraum

rourbe burcf) einen eiferner Dreibfpiegel, ber beim Sch- f)mter ber URine

lag, ausgeglichen. Um bas 3urücffchiegen ber Dtohre in ben Srbboben 31t

oermeiben, rourbe ber iBoben bes fRohres gegen eine fog. Spomplatte

gelegt. Die Srhöhung roirb bem Slöerfer baburch erteilt, ba^ er unter einem

beftimmten ilBinfel mit feiner Spomplatte in ben IBoben eingelaffen roirb.

— Die Snglänber benuftten 2 oerfd;iebene lIRufter biefcs ®eräts, ein l.

unb ein fdjro. Das JRohr bes erftercn roiegt 30 kg, größte Sch- iffieite

1100 m, bas bes fchro. 60 kg, größte Sch- 3Beite 1800 ni; bas @eroicht

ber SRine etroa 30 kg.

Da bie engl. @asroerfer ben beutfchen Druppen bebeutenbe IQerlufte

beibrachten, entfd;tog fich bie beutfche 5)eeresleitung, ebenfalls einen ®as<

roerfer einsuführen, als beffen SRufter ber engl, biente. Da jeboch feine

Einführung längere 3^>t beanfpruchte unb in ber beutfchen Onbuftrie

bereits emppnblicher Stahlmangel herrfchte, fuchte man bas oorhanbene

Gerät foroeit möglich nu^bar 3U machen. 21ls Gefchog rourbe beshalb bie

bereits feit bem Oahre 1916 oon ber f^ront ausgefchiebene SBurfmine

benu^t, oon ber noch grofie 33eftänbe oorhanben roaren. ^ür biefe DRinen

(!Rohrroeite 18 cni) rourben bie notroenbigen JRohre befchcJfft. Sie roaren,

ähnlich bem engl. ®asroerfer, ein innen unb äugen glatt gesogenes !Rohr;

Sabungsraum roar befonbers bearbeitet, um eine möglichft gleichmägige

Sd). SBeite 3U erreichen. 3®'f‘h*” 3lohr unb ÜRine beftanb nicht roie beim

engl, ©asroerfer ein größerer Spielraum; ber oorhanbene Heine Spiel-

raum rourbe burch einen libernben Dreibfpiegel auf bas geringfte ÜRag

herabgefegt. 3ünbung burch eine eleftr. in ben iRohrboben gefcgraubte

®lüh3ünbfchraube, Slbfeuern oon einer Stelle aus, oon ber etroa 1000 unb

mehr iRohre gleichseitig betätigt rourben. Deshalb mugten bie fRohre in

oerfchiebene Gruppen sufammengefagt unb jebe für p<h entsünbct roerben.
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6ämt(i(^e Seitungen luurben in einer fog. ^ünbftelle oereinigt

unb oon ^ier aus auf ^bo. abgefeuert. Sie fc^ugfertigen, am Sage gegen

5IiegerrKf)t abgeberften 5RoI)re lagen oft tagclong in iljrer Stellung, bis

ein günftiger Slugenblicf ibr Slbfeuern gebot.

Sos Ginriebten ber Koljre naef) ber mürbe mit i^ilfe eines

JEBinfelmeffers, nach ber Seite nad) einem am Sage nusgefponnten gaben

genommen, mofür ein befonberes Üticbtgerät gebaut mnr. Ginbau unb

fämtlicbe SSorbereitungen mußten natürlid) nn(i)ts erfolgen.

3m ßaufc bes Ärieges mürbe biefes ©asmerfergeröt bebeutenb oer*

beffert, befonbers ber glug ber SWinen, bie fid) anfangs überfcblugcn, fo

bn& bie Sd). fficifc fel)r furj unb unregelmäßig mar. ©rößte Sd).<

iffieite 1600 in. 9lad) längeren Serfueßen mnr es turj oor bem IRiirtaugc

bes beutfeßen i)eeres gelungen, burd) 21nmenbung oon gezogenen 9toßren

ben glug ber IDiinen cinmanbfrei 311 gcftalten. — Sie beutfeßen ©osmerfer

ßaben ebenfoUs feßr bebeutenbe IBMrrungcn geßobt, namcntlid) beim 2ln<

griff ber beutftßen unb öftr. Sruppen gegen bie ital. 3nfon3ofront.

19. Sanitöteroefen.

9)on Oberftabsarjt a. S. $rof. Dr. SB. Q 0 f f m a n n , Serlin.

Ser Selttricg mar aueß ein iprüfftein für bas ®iffen unb Sonnen ber

gefamten beutftßen iSrstefißoft!

Sas gbfan. Hßefen unb ber ärjtlicße Sienft in ber i)eimat glid)cu

einem gemaltigcn llßrmert, beffen cinselne Seile — fo oerfeßiebenartig

fic maren — oßne jebe fjemmung ineinanber greifen mußten, follte

nießt bas ©an^e barunter leiben unb ber ©ang bes SSertes geftört

merben.

hierfür gab bie erprobte Organifation bes San. S., fomie bie grünb>

ließe miffeNfeßaftlicße unb prattifeße ülusbilbung ber beutfeßen lltrste ©emäßr.

flleine geßler, bie fieß mäßrenb bes Srieges in ber Organifation bes

Sonitötstorps ßerausftellten, mürben reeßtjeitig ertannt unb rafeß beßoben.

Stets maren bie leitenben Stellen bemüßt, ben reeßten URann an ben reeßten

ipiaß 3u bringen; bort mußte jeber 2lr3 t, mo er einmal ßinbeorbert mar,

rcftlos feine spießt tun.

Plaeß ben ÜMitteilungcn bes Gßefs bes gbfan. Säiefens auf bem SBJar*

feßauer Songreß für 3nnere !mebi3in, am 1. unb 2. URai 1016, ftanben

bamals meßr als 24 000 11 r 3 t e im Sienft unferer i)eere. Saoon maren

3mci Srlttel im gelbe unb ein Srittel in ber l)eim«t befrßäftigt; 3000 Hr3te
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toibmeten ft(f> ben Slufgabcn bes !Roten Slreuses; baneben bienten

600 ^Qitiiärjte unb 1800 2(poti)eter, ferner 92 000 San. ÜRannfe^.

unb 3Rif. ÄrnnfcniDärtcr. 2(ugerbem mürbe ber ijeeresfan. Dienfl burrf) bic

freitDilltgeKrantenpflege in ber Ijeimat mit 72 000 unb im

Ct. (Bebict mit 22 000 iUlitglicbcrn — bariintcr 6800 Strantenfrf)n)eftern in

ber 6t. — unterftüfet.

Sie bcutfd)en tUr^te tönnen mit (Senugtuung unb berechtigtem Stolj

auf bie Srfolge surüefbiiefen, bie ihnen im 9BeIttrieg, foroohi bei ber tßer>

forgung ber tBermunbeten unb Oranten, als auch bei ber SSetämpfung ber

llriegsfeuchen befchieben gemefen fotb.

21nerfennenbe Sßorte oom Oberften Slriegsherrn finb bem 6hef bcs

t^bfan. Sßefens im Sesember 1915 unb am 2. Huguft 1917 ausgefprochen

roorben. Sesgleichen aus 2(nlah bes in iBrüffel am 11. unb 12. Februar

1918 tagenben Ghirurgenfongreffes (Seutfehe mit. ärjtliche 3e<tfihr'ft 191^.

Dir. 1, 1917 5Rr. 15, 1918 5lr. 5/6).

Sie 3<ih( ber Opfer, bie bas San. auf bem 3^1be ber Gh^e brachte,

ift nicht gering. IRachfoigenbe Uberficht geftattet einen Ginblicf; bie 3<>h(

ber älrste, bie bei ber Betömpfung anfteefenber Ärantheilen in f^einbeslanb

ihr Seben [affen inugten, fteht leiber noch duoerlöffig feft.

Vretnfte bt* Sanitatsforps

narf) ben bis jum 10. Januar 1910 fortgeffibclen Serluftitften

(in obfoluten 3<>bl<n unb in SerbäUnis jur Itopfftärte).

. 1
1

San. Oifsre.
| ...J

mieheraiic
bes !8eur* einfcbl.

ntllpc

ii

1

ebeinals

attioe

gcftellte

bes Sciir»

laubien»

ftanbes

: a
1 n:<0

laubten»

ftanbes

einfibl.

approb.
Unt^rjle

0
00

Ou.
unb
Unt.Öirjte

0/
liw

lanb»

fturm»

pfllibtlge

Sirjle

«
JÜL

Summe

©efatlen ober

iiad) tQern)un>

bunggeftorben 530 34,0 6 4,0 309 35,0 147 32,6 47 6,0 562 23,0

infolge Stronf-

beit ober an»
beren Ilrfaiben

geftorben . . 64 4U 28 86,9 87 57,5 326 37,0 107 23,7

1

151 19,5 763i31,2

Summe . . , 117 75,1 28 '86,9 03 61,5 635 72,1 254 56,3 198 25,5 1325 51.2

9n ber burch bie Kriegsfan. Orbnung feftgelegten Organifation bes

San. K. traten alsbalb nach erfanntem iBebärfnis bie entfprechenben,

*) Saruntcr 1 (Beneraiarjt, 2 (Denerotoberärjle, 6 Obecftabsärjte, 10 Stabsärjte,

14 Oberarate, 11 üffiflenjarate.
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Sroecfniäöigen Sinbcrungcn ein, btc bei bcm befc^räntten 3loum ^ler nic^t

w DoIl3äI)Hg ßrmäl)nung finben tönncn.

Scljr ba[b [teilte es fid) I)®rt>us, ba& bie S o n. Ä o m p. unter bem

Sbo. eines 5Rittmei[ters oom Ir., ber bolb tm IBerlaufe bes Krieges burcfj

einen jüngeren Ceutnon} ober gar Off^r. Stelloertreter erfefet »erben

mu§te, nid)t bas leiften tonnte, loas [ic unter rein är3tlid)er fieitung ptte

leiften tonnen. So mürben nad) einiger (Mnfang 1917) bie San.»

Äompn. ebenfo, mie jc^on im grieben oorgefeI)en, bei Kriegsbeginn

bie 5bla}., unter bas Kbo. eines Cljefarstes (Dberftobs* ober Stabs»

arst) gefteUt; in biefer [^orm haben bie San. Kompn., bie fpöterljin aud)

etmas oeitleinert unb bemeglichcr gemacht mürben, i^eroorragenbes

gelciftet; [ie teilten Seib unb [^reub mit ben lion., benen Hc sugeteilt

maren.

Om Saufe ber 3cü mürben g b I a 3., bie bis bahin nur ben @en.«

Kbos. in ber 3ai)I oon 12 3ur S3er|ügung [tanben, ben Sion., ben eigent»

licfjen Kampfeinheiten, übermiefen. IDleift 3 an 3aht für jebe Sio., möhrenb

einige als SIrmeeref. 3ur IBermenbung nad) S3orfchIag bes 2(rmee»2Ir3tes

gerabe bort eingefegt mürben, mo es bie Sage erforberte. Sonft maren

bei ben tfbla3. teine nennensmerten iSnberungen nötig; fie haben fiel) als

3mecfmägig ermiefen unb ben oerfchiebenften älufgaben gemachfen ge3eigt.

Seit 1917 mar ihnen ein 3ahnar3t mit Icchnitcr, bie beibe für bas ge»

famte ijeer fomohl in ben ^ront» als Gtappenformationen ftart oermehrt

morben maren, 3ugeteilt morben.

@egen Snbe bes Krieges trat burch 2(usfaU, lob, iBermunbung ober

Krantheit, auch burch iRetlamation burd) bie i)eimat ein fotcher SR a n g e I

an approbierten !21r3ten ein, bag auch nicht»approbierte Sfelbhilfs» unb

ifelbunterör3te SSermenbung finben mugten, an ruhigen O'ronten blieben

oietc Stellen überhaupt unbefegt.

Sie Sio. iflr3te unb bie KriegsIo3. Sirettoren oerloren ihre Oberär3te;

aud) burch bas Sin3iehen ber 2(utos, ißf. unb SB. mürbe bie Slusübung

bes är3tlichen Sienftes immer [chmieriger.

täugerft bemährt haben fid) im prattifegen mie im miffenfcgaftlichen

Sinne 3um SBohle ber Iruppe bie in ber Kriegsfan. Orbnung noch niegt

oorgefegenen „iBeratenben Onneren 3Jlebi3iner" unb „SIrmeepathoIogen",

beren Stellung, menigftens bie ber 3uerft genannten, bie gleiche mie bie

ber SSeratenben f)t)gieniter unb Cginergen mar. J)ierüber ift näheres in

ber K. S. 0 . entgalten.

Ser (Erfolg ber är3tlicgen lätigteit ift mogl am beften 3ah(enmögig

boraus 3u ertennen, bog 70 % ber aus ben 803. Sntlaffenen
roieber 3ur gront 3urücfgefanbt merben tonnten.

(Benauere Eingaben enthält fotgenbe labetle:
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Rdnct Sibgang.

((Befamtjaf)! aDer Semuiibden unti (Erfrantten) bes beuiftben Srb. f)*trt9.

bienftfäßlg
bieraon ßnb
geftorben

onbermeitig

Steiner

Slbgong
abfol.

c
B %»

•z ®
s«

5»
abfol.

B
a «0B «»

•c W
»- 5
£|>

o '

abfol.

B
B
•c ®

t o>

1. Rriegsjabr

1.

583860

3n ben fiajaretten

506 437 86,7

bes fjelbbeec

59689

es.

10,2 17 734 3,0

2. 800 862 829 501 92,2 54103 6,0 16 258 1,8

3. 1148866 1081 433 94,1 52115 4,5 15318 1,3

4 . 863619 826129 95,7 31794 3,7 5606 0,66

Summe . . 3 496 207 3 243 500 92,8 197 701 5,7 55 006 1,6

2 3n ben Sajocelten bes Sefaßungsbeeres (etnfcßl. Saqem).

1. Sriegsjabr 1 577 221 1400 650 89,4 27 105 1,7 140 466 8,9

2. • 1 604 528 1543 042 91,1 17 415 1,0 134 071 7,9

3. 1445927 1 .S03042 90,1 15 540 1,1 127 345 8.8

4. 1418220 1 269005 90.9 16 008 1,2 112 307 7.9

Summe . . 6135896 5 544 739 90,4 76 968 1,2 514 189 8,4

3. 3n ben flajoretlen bes Selb> unb Selaßungsbeeres (ein ä)l Sägern).

1. ftriegsiabc 2 161 081 1 018 087 88,6 66 794 4,1 158200 7,3

2. 2504 300 2 372543 91,4 71 518 2,8 150 329 5,8

3. 2 504 703 2 384 475 91,0 67 655 2.6 142 663 5,5
4. • 2 281 839 2115134 92,7 48 702 2,2 118003 5,1

Summe . . 9632103 8 788 230 91,2 274 669 2,8 569195 6,0

(SRilitörarjlIid)« ^8. Jahrgang, 0/10. Suegegtben Im 3Rot 1010.)

Sie (Befamljol)! an Zoten, SSerniunbcten, IBermigtcn ift naturgemäß

Diel größer; eine juoertäffige, erfcßöpfenbe Gtatiftif liegt aber no(ß nicßt oor,

menigftens nicßt oon amtlicßer Seite, (^otgenbe 3°i)Iciiangaben fönnen

t)ierna(ß no(ß nid)t als enbgültig angefeßen merbcn.

Sie Sefamtaaßt an Zoten be5iffert ficß auf 1 611 104, an Sermunbeten

3 683 143, an SBcrmißten 772 522, sufammen 6 066 769.

Sic Ißerlufte betragen bei bcn otliocn Off^rn. 13 440 Zote, 19 014 93er>

munbete, aufammcn 32 454, bas finb 94 % fämtlicßer attioen Offsre. bes

^eeresbeftanbes. IBon bcn Dffarn. bes Seurtaubtenftanbes, beren 3oßI

fid) auf 166 930 besiffert, fanben ben f)eIbentob 22 229, oenounbet mürben

32 339, sufammen 56 463, gteieß 33,8 %. 58ei ben inaftioen Dffjrn. — ißre

3oßI mirb auf 20 000 gefcßäßt — bie ficß freimUIig 3um ftriegsbienft me(«

beten, beträgt bie 3oßi öer Zoten 1515, ber aSermunbeten 2780, gleicß einem

©efamtocrluft oon 13,9%.
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Om 5triege 1870/71 betrugen bie beutfc^en Sefec^tsuerlufte insgefanU

1528 tote, 3704 oermunbete Offsrc., 22 475 tote, 105 355 oernmnbetc

Uffare. unb SWannfc^.

9la(^ ben Slngaben bee tBerid;terftatters bcr tBubgettommiffion brr

fra. Äommer f)Qt tJronfreic^s ßonbljcer im Sriege 1914/1918 an loten

unb iQermigten 1 335 000 SRann, bie URorine 10 735 üRann oerloren; bie

aSertufte ber anberen alliierten URäc^te betragen etma; älmerifa 122 000,

(Brogbritannien 835 700, Otalien 460 000, ^Belgien 40 000, Serbien 34 500,

(Brie(^en(anb 12 100.

Semattiges i)ot bie ^ r i e g s i r u r g i e auf ifjrem Speaialgebiet

geleiflet, meift unter ben fcfjroierigften öugeren SSerbältniffen. 2a galt

es häufig für unferc Sbirurgen, bie gemobnten IBerljältniffe bes mobernen

Operationsfaales mit all feinen neuaeitlirf)en S)ilfsmitteln au oergeffen unb

aum 3BoI)(e ber IBertounbeten fid) neuen, unb immer roed)fe(nben unb nur

au oft befegeibenften IBerijöltniflen anaupaffen.

91eues mürbe gefd^affen, ailtbcroätjrtes oon neuem beftätigt. 2Iuf brri

GI)irurgentongreffen I)atte man @elegenl)eit, bie Slriegserfabrungen aus>

autaufegen unb bas mirflifg IBrauc^bare allen Sermunbeten augute tommen

au laffen. 3m Borbergrunb ftanben bie fragen ber 5EBunbbe!)anbIung,

bes allgemein fo gefürsteten ®osbranbes unb SBunbftarrtrampfes (Ze<

tanus), ber Sauc^fegugoperationen ufm., oon benen ber Segmeraftillung,

ber ®elentfd)üffe, ber Sopf«, insbefonbere ber Sieferfd)üffe nid)t au fprec^en.

3unäd)ft ift es oon allgemeinem 3ntereffe feftauftellen, roas

grana über bie IBieber^erftellung SSermunbeter bered>net gat:

aion runb 2^^ QUillionen SSerrounbeter finb in ben San. Formationen

bes F«ll>' unb 23efagungsl)eeres roieber bienftfögig gcroorben 83,3 </(.,

anbermeitig abgegangen 9,3% unb geftorben 7,4%. 93on 19 854 33er*

legungen burd) blnnfe SBaffen finb 92,7 % bienftfögig, 5,5% anbermeitig

unb 1,8% als tot abgegangen. ÜJlit bem Sriege 1870/71 oerglicgen, ergibt

fid) für ben aSBeltfrieg, bog fid> bie Sterbeaiffer oon 11,9 % auf 7,4% gc>

fentt unb bie i^eilungsaiffer non 88,1 % auf 92,6 % fid) erhöbt bat.

3n biefen beroorragenben Srgebniffen fiebt bie tüchtige beutfege 3trate>

febaft nach Stopp ihren Sohn für bie bingebenbe Slrbeit, bie bunb bie

oorbilbticbe San. Organifation o. Sebjernings geleitet mürbe.

3m aSeginn bes Srieges trat ber ® u n b ft a r r t r a m p f
in er«

ftbreefenber ^äupgfeit, unb amar bauptföcblitb auf bem meftl. Sriegs«

fcbauplag, auf, mas auf bie ftortc aierunreinigung unb aierfeucbung bes

IBobens aurücfgefübrt mürbe. Sobalb es möglicb mar, mürben groge

SRengen oon Xetanusferum naebgefübrt unb allgemein angeorbnet, bag

bei
j
e b e r Sermunbung, bie ben ffierbaebt erroeden tonnte, mit (Erbe

befebmugt au fein, mit biefem Serum eine prophglattifcbe Segugimpfung
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oorjuneljmcn ift, unb aroar fo frül)jeitig mle möglidj. 3)a feftgeftcUt mar,

bag bcr 6(gug etma eine Socgc natg ber Snjettion erlifcgt, |o mugte bei

ollen ftärter mit Erbe, lucgfegen ufro. oerunreinigten 9Bunben 7 löge

fpäter eine 3meitc Snjettion norgenonnnen mcrben. 6cgliegii(g mor in

(Diesen tJöUen oor
j
e b e r Operation, bic no(g bem 7. log bis 3ur Oouer

non 3 SRonoten notroenbig mürbe, eine 3meite 6cgugimpfung ongeorbnet

morben, bo bie 3nfettion Ijönfiger „rügte" unb erft bei ber Operation

311m Musbrueg tarn. — Seitbem gegörte ber StusbriKg bes
iEBunbftarrtrampfes 3 u ben Settengeiten.

Oie in bem 5B5cItfrieg om ineiften gefüregtete SBunbinfettionsfrontgeit,

bie anfangs 3og[rei(ge Opfer forberte, mar ber @ a s b r a n b , ber auf

atlen Äriegsftgauplögcn beob. mürbe, jeboeg am gäufigften an ber SBeft»

front, ouf bem ital. Sriegsfcgauplag unb in ben fiarpatgen auftrat. 9lo(g

erfolgter Onfettion brr Sunbe bureg f)ineingelangen oon Erbe, Staub,

bef(gmugte llniformftücfe ufro., 3eigten fieg bic erften Äranfgeitsmertmoie

(t^ieber, adgemeiner ißerfatt, 6c()mc(Iung ber SBunbumgebung, gclblicg bis

bläulijgc Verfärbung ber igaut in ber 9läge ber Söunbe, gasgaltige, biinn»

flüffige, gäufig übelrietgcnbe Slbfonberung) fegon natg roenigen Stunben.

9nsbefonbere bie bureg ©rannten unb IDlinenfprengftüde oerurfadjten

grogen unb tieferen Quetfeg» unb Vigmunben ber Extremitäten mit igren

ftorfen SKusfciroüIften, präbisponierten leiegt 3U biefer anaeroben 3n*

feftion. Oer Egirurg tonnte unb burfte niegt märten, bis bie baftcriolo-

gifege Unterfuegung feinen Verbaegt beftätigt gatte; er mugte früg3eitig

bie SBunbe bureg tiefe Einfegnitte ermeiiern, bns fronte ©emebe entfernen,

mit besinfi3ierenber S^Iüffigfeit bauernb fpiilcn ober erforberiiegenfoKs am-

putieren.

Segon früg3 eitig manbte bie j)eeresfan. Verm. ber Vetämpfung bes

©asbranbes igr Slugcnmert 3U. Es gelang figlieglieg ben Vemügungen

ber miffenfegaftliegen gorfeger, ein©asöbcmferum bureg entfpreegenbe

Ommunifierung oon ©rogtieren gcr3uftellen, bas 3unäegft im lieroerfueg

eine ausgefproegene i)ei[> unb Segugtraft gegenüber einer fonft töblicgen

3nfettion entfaltete. Oie SInmenbung biefes Serums für bie prattifege

Vropgt)Iafe unb igerapie bes ©asbranbes beim Otenfegen mürbe fcgiieglieg

im t^eibgeer ongeorbnet. Uber bie er3ielten Erfolge ift es naeg Sage ber

Oinge fegmer, ein abfegliegenbes Urteil ab3ugeben. Smmergin ergibt fi(g

aus einer oon R I 0
f
e angefertigten ©cgenüberftellung, bag bie Sterbe»

3iffer ber fJaUe, bie mit Serum beganbelt mürben, mit 42 7c, b. g. um
16 7> ginter ben ogne Serum begnnbelten gälten mit einer ÜRortatität

oon 58 % 3urü(tbleiben.

Einen meiteren gemaltigcn gortfegritt gat bie ßriegsegirurgie auf bem

©ebiet ber SB u n b g e i I n n g erlebt. 3ebcm Rriegstgirurgen
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ben j)etIoer(auf ftörenben SBunbeiterungen ^öc^ft untDiUtommen. Da bic

meiften jtriegsoer(e|
3
ungen bitrc^ Srbe, Sc^meig, ^ineingerinene j^[eiber>

ober ©efc^oBftütfe u. bgl. infijiert roorben föfet fic^ ertncffen, i»el(^c

®ebeutung einer erfofgreidjen iBetämpfung ber SBunbeiterung für ben

eigentlichen 5jeiiungsDcr[auf inneroohnt. Dies trifft in befonbers hohcni

Orabe bei ben am meiften gefürchteten ÜBunbtrantheiten, bem corftehenb

befprochenen letonus (fflunbftarrframpf) unb bem erft im SBelttrieg uns

näher befannt geroorbenen ©asbranb, ju.

OKorgenroth unb feine iDlitarbeiter eröffneten burch ihre «f*

perimentcilen ßaboratoriumsoerfuche ber bafteriaiben ®igenfd;aften bes

Chinins unb feiner Slbtömmlinge ben SBeg 3ur Slbtötung ober jur 2tb»

fchmdchung ber Citerbafterien auch in ben ÜBunben; fie fchufen ein toeiteres

©lieb in ber Äette, bie Chrlidj mit feiner fpejififchen Chemotherapie ber

3nfettionstranfheiten als Crfter jum S)cile ber 50lenfdjheit mit bem Sal«

oarfon gefchmiebet hoüe-

Die für biefe Xherapie in (frage tommenben Chinaaitaioibe finb in

erfter Ginie bas Ofoöthijlh^ärofuprein (0 p t o ch i n), bas Ofoamglh^bro«

tupreln (C u f u p i n) unb bas OfoottQihhhrotupreln (Susin). Diefe

ißräparate roirten in entfprechenben SSerbünnungen (1:40 000 bis 1:1000)

gan3 oerfihieben auf bie ein3e(nen iBafteriengruppen ein; es ift auch hier

bie bebeutungsDoUe unb intereffante Datfache einer auf befonbere i8at>

terienarten fpesififd) 3ur ©eltung tommenben ©iftroirtung feftgeftellt.

6o merben bie fporenbiibenben ÜRitroorganismen n>ie ber ©asbranb>,

letanus» unb anil3branbba3illus in einer ßöfung biefer Chemifalien ab«

getötet, toöhrenb ber fonft fo menig miberftanbsfähige Zt)phusba3iUu3 felbft

noch in fon3entrierteren ßöfungen am fflachstum faum behinbert toirb.

5Bei ben anäroben Äranfheitserregern ift noch befonbers bie ^erabfefeung

bes ©ärungs» (©osbllbungs«) SBermögens bemerfensioert, toas für bie 23e«

hanblung bes Sermunbeten, ber mit ©asbranbba3i([en infi3iert mar, oon

nicht 3U unterfchäfeenber ®cbeutung fein muhte.

Die Cinführung ber Chinaaitaioibe in bie prattifche Chirurgie mürbe

fehiiehiieh burch i>ir Seob. befchieunigt, bag bie iBemichtung ber Batterien

auch in eimeihhoitigen (flüffigteiten oor fich geht. ÜBährenb bisher bie

meift angemanbten chemifchen Desinfettionsmittei in eimeihhoitigen (flüffig«

teilen, mie Slusmurf, Schleim, ißlut u. bgi., bas Cimeih 3um ©erinnen

bringen, unb hirrburd} ein großer Zeii ber Desinfi3ierung für bie 9(b>

tötung ber Ärantheitserreger oerlorengeht, möhrenb biefe, in bie ©erinnfel

eingefchioffen, ber unmittelbaren Cinmirtung bes Desinfettionsmlttels ent«

sogen merben, nehmen bie Chininberioate auch in biefer Sesiehung eine

Sonberfteilung ein.
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Die genannten Desinfeftionsmittet greifen i)ierna({) bie eituei^I)a(tigcn

Körperseüen nicf}t an, bagegen geben bie ^ranfbeitserreger jugrunbe. Diefe

93eob. lögt bie neuen Präparate als ibeale 2Bunbbesinfettions>
mittel erfrf)einen. D i e r unb feinem SRitarbeiter 51 ( a p p gebührt

bas SSerbienft ber metbobifcben Sinfübrung in bie $ra$is. ^ ( a p p

baute im befonberen bicnmf bas oon ibm als „Xiefenantifepfis" bejeicbnete

SBerfabrcn, bas ficb unter frbmierigen SJriegsoerböItniffen an nieten Orten

fegensreid; beroäbrt b“*- SlUerbings mug bie lecbn. ber (Einfprifeung

ber Sßuäinlöfung (meift 1 : 5000) ebenfo genau nusgefübrt roerben, roie

auch bie tUusiuabl ber götle unb bie fonft übticbe Sunboerforgung etma

notmenbig loerbenbe SSMeberbolungen ber Sinfpribung unb mambes anbere

beachtet merben muffen.

Sn ber ÜRebrsabt ber f^älle gelingt es auf biefe Slrt ÜBunbeiterungen

öu oerbüten, fo bafe fetbft SBunben, bie bisher bes Snfeftionsoerbacbtes

megen offengebatten merben mußten, nach oorgenommener Diefenantifepfis

gonj ober njenigftens 3 . Z. sugenöbt roerben fönnen. 9BeI<f)en gortfibritt

im Sntereffe einer fcbnelleren SBunbbeitung bies bebeutet, leuchtet ohne

roeiteres ein. Slucb ber allgemeine 3uftonb bes Serrounbeten fann burcb

ben gortfall fcbroäcbenber (Eiterungen ober burcb ihre Sinfcbrönfung ats

roefentlicb gebeffert angefeben roerben. 3ßie bei alten propbQtattifcben

5Ka6nabmen roirb fcbtiefeticb ber (Erfotg oiet oon ber frübseitigen ®e»

banbtung mit ber S3u3intöfung abböngen; in erfter Cinie bei ben mit ®as>

branb tomptyierten götlen, bei benen bie @iftbitbung ber ®asbranb<

erreger, bie oft unerwartet fcbnett auftritt, bas gon3e firantbeitsbitb ats*

batb beberrfcben tann.

Die Äriegsbefcböbigtenfürforge barf in biefem, roenn

auch eng gefügten fRabmen, nicht übergangen roerben. Dei ben unenbticb

großen Opfern, bie oon unfcren tapferen Druppen gegen eine ffiett oon

geinben roöbrenb ber Äriegsbouer gebracht roorben finb, roar es eine

(Ehrenpflicht bes Staates, für atte Sriegsbefchöbigten, fobatb fie burch bie

i)anb ber (Ebirurgen roieberbergeftettt, b. b- ihre SBunben roieber gefchloffen

unb bie erforbertichen Operationen 3um 3»ecfe einer befferen gunttion

ausgefübrt roaren, atles mögtiche in bie SBege 3U (eiten unb burchsnfübren,

roos bem Siriegsoerteßten bie göbegteit geben fonnte, feinen früheren Seruf

ober einen biefem äbntichen, ober einem anberen, für ihn paffenben nach*

3ugeben, ober fchließtich ib« in bie Coge oerfeßen fotlte, trofe feiner fchroeren

förpertichen Schöben noch ein (ebensroertes ßeben 3U führen. ®on3 roirb

man einem fchroer Sriegsbefchöbigten feine förpertichen StRönget fetbft burch

bie befte CErfaßmetbobe nicht beheben fönnen; aber Sirste unb Staat taten,

roas in ihren Kräften ftanb, um bas „Ärüppetetenb" 3U mitbern. Schon

ber Stusbruef „Jtrüppet" ift fo gut roie befeitigt roorben; 8roar umfoßt bas

L
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SBort „^riegsbefcpbigter“ nid;t altes ; aber man |d)on gelernt, biefem

^Begriff bie beabfic^tigte Sebeutung beisulegen.

Sieben ber rein ärstlii^en Seljnnblung ber ^riegsbefc^äbigten burfte

auc^ bie fo3iaIörjtli(l}e in unferen iieiinat(a5. nid)t nernac^Iäffigt inerben.

Ommer unb immer mar es feitens ber älrste nötig, ben infolge i^rer !Ber<

munbung ober IBerftümmelung feeiifc^ oft oöUig 9liebergebrod)enen mit

allen fünften ber Uberrebung neuen IDlut jusufpredjen. Das überseugenbe

SBort bes tatfräftigen, 3ielbemugt ^anbelnbcn 2tr3tes, bie 3(uftlörung bes

lBefd)öbigten über feine Sage unb bie 3ur IBerfügung ftet)enben S^ilfsmittel,

ber ijinmeis auf bie an ßeibensgenoffcn bereits er3ielten Teilerfolge, lieft

allmäftlid) mieber frifcften Sebensmut bei ben Sa3. Onfaffen 3urüdfel)ren.

2ln Stelle ber ftumpfen (Ergebenheit ober ftets finfteren SDlienen traten

anfangs oorübergeftenb, bann immer ftöufiger licftte, ftoffnungsfreubige

3üge in ben ©efidjtcrn unferer brnoen gelbgrauen auf. — lEBeldje gort^

feftritte im Sergleid) 3u bem Srüppeletenb in früheren Sriegen!

Sßelche gortfeftritte aber aud) auf bem ©ebiete ber Orthopäbie, für

bie in befonberen Spe3ialla3. geforgt mar! 9Beld)e bebeutungsoolle, prat>

tif(h=roiffenfchaftlid)e IBerbefferung in ber Äonftrultion unb Tonbhobung

mebifo<mechanifcher älpparate! SBelcfte Cerootltommnung ber manuellen

SranfengQmnaftif, ber SRaffage unb anberer phqfifalifcher IBehanbtungs^

methoben, bie im ein3elnen nicht aufgeführt roerben fönnen. Unb fcftlieft'

lieh geniale Sd}öpfung, bie ^riegsbefchöbigtenfchulen, in benen ber

IBefchöbigte neu arbeiten lernte unb frifchen Sebensmut faftte.

3ur Surd)führung all biefer fegensreid)cn ©ebanten muftten befon<

bere 3fnlrt'UleUen gefchaffen merben, 3. 58 . bie Ißrüfungsftelle
für C r f.

©lieber, bie unter ber Seitung befoubers berufener gach-

är3te ftanb unb eine unermeftliche Arbeit, auch h>nf<(^U>ch ber miffenfchaft<

liehen ©rforfchung ber anatomifchen unb phsfiologifchen ©runblagen,

phqfitalifcher IBcrechnungen unb ber techn. SSerroertung biefer theoretifchen

©rfenntniffe 311m 58eften unferer fdjroergeprüften ilriegsinooliben ooll«

bracht hnben.

So tonnten felbft 5ffi e 1 1 f ü m p f
e unter ^riegsbefchöbigten im

Slubern, Schmimmen ufro. ueranftaltet merben. Slach 5Dl a 1

1

m i ft

oiele ber Slmputierten, auch meld;e bas Schmimmen oorher nicht

erlernt hoUcn> nüt 15 SRinuten freigefchmommen. Das 5tßaffer<

fpringen, namentlich oom 4 m ht>h*n IBrett htroü, biente 3ur 5Dlutfteige‘

rung unb Erhöhung oon Sebensfrifche unb Slrbeitsluft! — „ 5Dlag ber

Staat DoUenben, mas är3tefchaft, Sehrer, ledjn. ufm. an ben in tobenben

Schlachten IBermunbeten bereits hoüen miebergutmachen fönnen."

Sie Tauptaufgabe, bie ber 5Dlebi3in neben ber IBerforgung ber 93er'

munbeten oblag, mar 3mrifellos bie IBetämpfung ber 0 n
f e 1 1 i 0 n s >
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t r 0 n f ^ e i t e n. i)ing boc^ uon ihrer glüctUihen fiö(ung nicht nur bie

Schlagfcrtigteit bcr 2Irmee, fonbcrn aud; bas 98ohI unb bie SBiberftanbS'

fraft ber fjeimnt in ollererfter Cinic ob. Sing hoch euch non ben Sriegs«

feuchen früherer Kriege ein befonberer 6d)recten aus. Om ©egenfaf; 311

früheren Kriegen ift es in bem (cijUn großen 9]ö(tcrringen gelungen, ben

6euchen ihren 6(hrecfen 311 nehmen banf ber 3ie[ben)ugten, unermüblichen

lattraft unferer iürste. 58isl)er gchörlen ifSoefen, Iijphus, Shot^ra unb

t^Iecffieber 3U ben eigentlichen ^riegsfeuchen; im testen Kriege hatten fi<

gemaltig an Sebeiftung oerloren, troh ber burch bie maffenhaften Xruppen^

anfammlungen unb bie lange Kriegsbauer bebingten gemaltigen gefunbheit*

liehen (Befahren unb ber anerfannt hi) 0i<nifch ungünftigen Kriegsfchau>

plöhe (9tuff. ißolen, fRumänien, Zürtei, t^tanbern ufm.). Sagegen finb bie

fRuhr, bie fIRalaria unb bie ®efch(echts(rantheitcn befonbers gegen Snbe

bes Krieges sahlenmähig ftärter in ben tßorbergrunb getreten.

3uoerläffige 3‘>hlc>iangaben Don amtlicher Stelle liegen hierüber für

bas gbheer bisher nur über bie beiben erften Kriegsjahrc oor; bie rela>

tioen 3ohl«ti< ouf 1000 ber Kopfftörfe berechnet, fann man aus folgenber

überficht, ber bie entfprechenben 3ohlrn aus bem Kriege 1870/71 unb

ber fünfjährige fjriebensburchfchnitl ber Oahrc 1907 bis 1912 beigefügt

finb, erfennen.

itriegsjahr

1914,15

Kriegsjahr

1915/16

Krieg

1870,71

fünfjähriger

Surchfchnilt

1907/12

Tgphiis*) 5,4 1,3 93,1 0,44

'Ruhr**) 3,7 1,9 44,0 0,77

(Tholera 0,37 0,22 — —
iflecfpeber 0,03 0,11 — —
Soden 0,01 0,01 6,1 —
!0la(ario***) 0,16 1,1 8,7 0,05

fflrfih(ed)t«tran(heitent) . • . 15,2 15,8 42,6 19,9

Kür3lichtt) füih Tabellen neröffentlicht toorben, bie Sinblide in bie

älerhältniffe auch für bas 3. unb 4. Kriegsjahr geftatten.

Sluch auf bem (Bebiete ber Onfeftionsfrantheiten hot bas gemaltige

iOölferringen eine SüUe neuer SSeob. unb Erfahrungen gebracht. Unfere

Slr3te hohen am Krantenbett, im batteriologifchen Saboratorium unb auf

bem Obbuttionstifd) mit fcharfem IBticf bas !Rcue erfannt, mas fich aus

*) 3m 3. unb 4. ftrlegsjabr nach noch nicht ganj juoerläffigtn 3ahl*nangaben

gefallen auf 0,5 bjis. 0,7. — **) Sesgl. geftiegen auf 2,3 bju). 4,1. — *•*) Sesgl. gc<

fliegen auf 4,2 bjm. 9,9. — t) Sesgl. geftiegen auf 15,4 bgo. 20,2. Selm Sefot|ungs<

heer betrugen bie entfpreihenben Sohlen möhtenb bet üßeltfrieges ; 29,2 bjm. 28,3

bgm. 25,3 bgm. 27,2. — ft) Iß. hoffmonn, Sie beutfehen iQrgte Im 93elttiiege, ihre

Oelftungen unb (Erfahrungen. Serlag S. @. HRIIKer & Sohn. Serlin 1920.
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ßesamtzuaana in %o Kop^ärke ben oeränberten Qebenebe>

innerhalb der eierIfrieasiahre "" s"
~

j
.7.^—

- funb^eiÜK^en 6(^abigungen

, I(P...lSW" f'PC »für ben Körper ergeben batte.
(Dielahlen des Besainnffsheeres sinddiyaeidioetfsi^ri^iafp sTOehi^inninhf

I

1^ Kriegsinin. n)or fcb bauernb

75 -iS ihrer hoben ^piiht beroufet ge«

toefen, ade Srrungenfchaften ber

in- » h90ienif(hen ffiiffenfchoft rote

bie O^ortfchritte ber (Befunbheite«

13 V teihn. für bie ©efunberhaltung

bes i)eeree auch im Kriege nug«

12 ® machen. 58 is in« tieinfte

roor alles oorgefehen, um recht*

11 n aeitig alle Sortehrungen gegen

bas Stuftreten ober roenigftens

10 10 gegen eine ftörtere Stusbreitung

ber anftectenben Kranfheiten 311

9 9 treffen.

SBas an hhOienifchen Cin«

B -ff richtungen im ^rieben ftationör

in ben Kafemcn ober 203. ge«

? -p - -7 troffen roar (Zrinfroafferoerfor«

P gung, Küche, Sesinfettionsgerä«

6 -j^ -6 le, SBafchoorrichtungen ufro.),

P p mußten für ben Krieg in fahr«

S
% %

^ tragbarer (form oorhanben

p p ober oorgefehen fein. 3mpf«

P' p' ftoffe, befonbers bie Sera, fonn«

p p ten bagegen erft bei Kriegs«

^ 144^- --

p
- -3 beginn im großen aus bem S)an«

I p bei be3ogen ober in oertragtich

P fichergeftellten roiffenfchaftlichen

^ p ^ 3nftituten frifch hrrgefteUt roer«

^ ^ iöngeren

i ^ ^ 2agerung an SBertigteit oer«

i ‘ ‘ u! ° ioren hätten, fjür bie Slufflä«
HeckReber (^loiera Typhus Ruhr Ma/ana ’

^ j.. .* v •

rung ber 4ir3te, bic mtt ben mheckfieber Cholera Typhus Ruhr Malaria

IBetracht tommenben Spesialbifsiplinen nicht recht oertraut roaren, gefchah

burch SSortröge, SRertblätter ufro. altes tdotroenbige.

Die eigentliche tBetämpfung ber Snfettionstrantheiten tag in ben

j)änben ber f)Qgienifer bei ben Korpsär3ten, in erfter 2inie aber ber
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Seratenben ^^gieniter bei ben SIrmee» ober St. flraten, bie, fc^on im

^rieben i)cr»orragenbe S^ac^ärate, i^r ganaee SBiffen unb Sonnen biefem

hoben SU toibmen hutien.

Ser Kampf gegen bie Sriegsfcuchen beftanb aum grogen Xeil in ber

Sur<hfähning gefunb^eitiicher 3Ragnahmen fär bas gefamte j)eer, mie

GesamtZUOdno (Besatzunasheer u. Fe/d/reer).

%o Kopfstärke

möglichft einmanbfreie Zrintmafferoerforgung (fahrbare Irlnfroafferberei*

ter, Slbeffinier ufro.), Sefeitigung ber göfalien unb Stbfallftoffe (ßatrinen»

hhgiene), ^ürforge für hQSienifche Untertünfte (Saitbesinfettion), Körper«

pflege (Söber unb Sntlaufungsanftalten). Saneben ging bie Sorge um
Srnöhrung mit gefunbheitlich einmanbfreien 9lahrungsmitte(n (Sriiginen,

f^elbfüthe) unb namentlich bas öratUche iBemühen, bie erften SöQe an»

ftectenber Krantheiten rechtaeitig au ertennen, au ifoiieren unb bie Krant»

heitsteime, bie oon ben Kranten ausgeftreut maren, au oernichten (fahr«

bare Sesinfettionsapparate).
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2(u(^ bte Xätigfeit ber dU St. Abtrn. ober Ortstbtm. tommanbierten

6an. Offjre. unb ^rate mar im mefentUc^en eine ^ggienifi^e, entfprec^enb

berjenigen unferer 5treis> unb Stabtärste im ^rieben. Snfoigebeffen er>

ftrecfte fie fic^ meniger auf bie Sefagungotruppen als oieimeijr auf bie

Seoölferung bes befegten (Bebietes. Snbjmect mar bie (Sefunberbaltung

ber im St. (Bebiet untergebrad)ten unb basfelbe paffierenben Xruppen, in

erfter Sinie bie Serl)ütung bes Sntfteljens unb Umfidigreifens oon @eud)en.

^iersu mar erforberlid) bie übermad)ung ber Xrintmafferoerforgung, ber

^erfteUung unb bes Vertriebes oon Sehens« unb (Benugmitteln, ber Se«

feitigung oon Vbfadftoffen, ber ftranfenfürforge, bes Veftattungsmefens,

ber Vroftitution, fomie oor allen Dingen bie aller gäUe oon

anftecfenben firanlt^eiten unb bie Vnorbnung unb 93eauffid)tigung ber

notmenbigen Vbfperrmagregeln. Da auf bem größten Deil unferes aus«

gebeijnten S^riegsfc^auplages — Vuglanb, Stumönien, auf bem Valfan

unb im Orient — auf bem Sanbe unb in Meinen 6täbten nic^t einmol bie

SInfangsgrünbe aller ^^giene burd)gefüt)rt maren, fo mugte faft überall

mit bem Sinfac^ften begonnen merben. — Dur(^ bie Verftänbnislofigteit

unb ben paf^oen VMberftanb ber Veoölterung mürbe bie Dun^fü^rung

aller t)Q9ienifd)en Vlagna^men fei)r erf(i)mert.

SIu^ auf bie UnterftüBung ber eint)eimif(f)en iSrate unb anberer

ÜRebijinalperfonen mar nid)t unbebingt 3U re(t)nen, ba biefe oielfad) Ve«

benfen trugen, fid) in Viiberfpruc^ 3U ber Veoöiferung 3U fe^en. 9So es

nid)t anbers ging, mürbe mit mil. 3toongsmitteln oorgegangen unb 3u«

miberi)anblungen gegen bie getroffenen Vnorbnungen mit Selbftrofen

ober ^aft geal)nbet. — Vefonbers groge @d)mierigteiten machte bie Snt«

faufung bei ber Veoölterung. Vber aud) gier gatten energifcge Sfbtr.

!Sr3te mit Unterftügung igrer mil. Vegörben gute Srfolge.

Da ein Vlelbemefen für anftedenbe Arantgeiten in ben oon uns be«

fegten Gebieten meift unbetannt mar, fo maren unfere itir3te auf igre

eigenen 5eflftellungen angemiefen. — Dies Verfagren mar 3roar ficger, aber

fegr 3eitroubenb, anftrengenb unb nicgt ungefägriicg. f^ür einen SCbtr.

Mr3t bebingte es ftunbenlange SB. gagrten bei jeber VMtterung unb oft

troftlofer Vefcgaffengeit ber Vlege, Durcgfutgen einer grogen 3«gl oon

SBognungen unb Unterfucgung einer notg grögeren 3ogl oon Rranfen unb

ftrantgeitsoerbäegtigen.

Vicgt feiten mürben bie tränten aus f^urigt oor ben unbequemen Vb«

fperrmagnagmen oerftecft ober fiebergofte Srtranfungen grob biffimuliert.

Dag gierbei ber Slr3 t ber Übertragung oon Vnftedungsteimen, nament«

li(g bes gledfiebers bur(g üleiberläufe, in gogem (Brabe ausgefegt mar,

leu(gtet mogl ogne meiteres ein. Der Vrbeit biefer VtSnner mit

go(gentmideItem VfM4)M’cioogtfein ift es 3U oerbanfen, bag unfer

28
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iyeer auc^ in Dcrfeud)ten CBegenben oon größeren CEpibemien oerfc^ont

geblieben ift.

Oi)ne ijatten n>äi)renb bes Strieges alle <Ur3te, befonbers auc^

bie bei ber Iruppe, geiernt, bie ^ggienif(^en TOafena^men ber Seuchen»

oer^ütung unb -betömpfung ßur Sun^fü^rung ju bringen; au(^ bie

iTruppe felbft roar oon bem SBert ber allgemeinen unb perfönlic^en i)qgiene

burc^brungen. 2Iber smifc^en 2inorbnung unb mirtiii^er 2(usfüf)rung

tiaffte boif) oieIfa(^ eine groge Sücfe. 3Bas nügte ein SSerbot, Derböc^ti*

ges iffiaffer 3u trinten ober einen — gefperrten — iBrunnen gu benußen,

menn ber Surft ben nad) ermübenbem fUlarfd) einrücfenben SRann quälte

unb abgetod)te9 SBaffer, Kaffee ober Xee nic^t gleid) gur Verfügung ftet)en

tonnte I €o mürben nidjt feiten l)qgienifd)e Sinorbnungen umgangen ober

ifjnen sumibergei^anbeli. Siefe Süden im Sqftem ber 6euc^enabmef)r>

maßregeln follte möglid)ft bie Schulimpfung ausfüllen, bie barauf abgielte,

ben geimpften ^erfonen tünftlich gegen bie ^ranti)eitserreger eine 3m>

munität gu oerleihen, mie fie burch bas natürliche Uberftehen ber Srantheit

ergielt mirb. So mürbe im Jtriege fleigig unb nicht ohne Srfolg in ge>

miffen größeren 3®'f^)*nräumen oon 6 bis 12 iUlonaten fchufegeimpft,

hauptfächlich gegen Zqphus unb ShoIe<^o> oereingelt ouch gegen 9luhr unb

i^Iecffieber. ®egen ißocten mar bei IBeginn bes Strieges geimpft morben.

Sie auftretenben „fReottionen" maren in ber JRegel erträglich unb

hinterliegen feine bauernben ®efunbheitsftörungen; mo folcge gang oer«

eingelt oorgetommen finb, maren fie auf anbere Urfachen gurücfguführen.

9Iuf bie eingelnen Snfettionstrantheiten näher eingugehen, ift nicht

möglich; nur bie neuen CErgebniffe ber ärgtlichen ^orfchungen foUen turg

befprochen merben.

Sine erft mährenb bes Krieges ertannte, oon i) i s unb SB e r n e r

befchriebene afute Onfettionstranfheit ift bas ü n f
t a g e

f
i e b e r",

auch „SB 0 l h 9 n i f (h e

s

genannt; es ift hnuptfächlich «n

IRuglanb oerbreitet. Sie meiften Crfranfungen tarnen im SBinter unb

grühfohr oor, ber Srreger ift noch nicht entbecft, mahrfcheinlich mirb bie

Snfettion burch einen 3n}if<henträger (Saufe?) oermitteli. Sas Shn*

ratteriftifche ift ein in fünftägigen Onteroallen auftretenbes 1 bis 2 Zage

lang anbauernbes fjieber; baneben beftehen Sqmptome allgemeiner j)in>

föUigteit, befonbers ,,Sd)ienbeinfchmergen''. Sie firantheit, bie bei athpi>

fchem tJieberoerlauf leicht mit SRalaria oermechfelt merben tann, hot bie

Zruppen an ber Oftfront gu gemiffen fetten in groger 3°hl befallen; ba

bie oöllige SBieberherftellung mehrere SBocgen bauern tann, maren bie

Aranten für längere Seit ihrer Zruppe entgogcn.

Q ü b e n e r unb Leiter fomie U h ( e n h u t h unb g r o m m e ift

es burch gahlreiche Zieroerfuche im gelbe gelungen, ben ftrantheitserreger
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für bie 98eUf^e Sronf^eit (Icterus infectiosus) 5u entbeden in

ber (Beftatt bee Spirochaete icterogenes. Sicfe Rront^eit, bie oud) im

grieben geiegentlic^ epibemieartig unter ben Xruppen, befonbers an

Siüffen gelegener ®arnifonen, aufgetreten unb ben SRU. türjten n)oi)(*

befannt mar, mürbe im Kriege beinahe ausfd)Iiegli(^ auf bem beutfc^^frs-

Kriegsfd)auplage beobai^tet. Siefe oerbienftooUe f^eftfteUung bee Krant>

beiteerregere, um bie fuf) früher fc^on oiele fjorfcber bemüi)t, enblid)

Klarbeit in bie bieber buntie t&tioiogie biefer eigenartigen Kranfbeit gebracht.

iBefonbere ermäbnenemert ift bie erfolgreiche Xätigteit ber Ütrste im

Kampfe gegen bas g I e cf f i e b e r , bem namhafte gorfcher, mie 3 o ch •

mann, o. ißromahet, ßütbje, Körner, (Eornet u. a.,

ebenfo 3um Opfer fielen, mie mancher bee treuen 6an.< unb ißflegeperfo-

nale. Oiefe Seuche, in früheren gelbsügen eine ber gefürchtetften Kranf-

beiten, mar une beutfehen türmten faft gänsiieh unbetannt, ba fie faft nur in

ben fiönbern bee Oftene oorfommt unb in unferer I)eimat mit ihren treff«

liehen bttgienifchen Einrichtungen fremb blieb. 93on bem Kugenblicf, in bem

unfere flrste bie Kranfbeit in ihrer Sonberart, in erfter ßinie ihre Unter*

fchiebe gegen ben Kauchtqpbue, unb namentlich bie 9Bege ihrer Kue*

breitung burch ß ä u
f
e , erfannt unb fofort bie erforberlichen Sefämpfunge*

magnabmen gegen bie Seuche burchgefübrt boUen, b<iUe fie für unfere

Xruppen ihren Schreefen oerloren, möbrenb bie fbl. Keoölterung in ihrem

Unoerftönbnis unb ihrer ablebnenben Sluffaffung gegenüber unferen 3mecf*

bienlichen bQgienifchen gorberungen noch meiterbin un3äbtige Opfer bringen

mugte (ßob3 , SBorfchau, SBilna).

Oer Krieg bot auch bie inneren Kräfte bes ÜRenfehen, bie förperlicbe

unb geiftige ßeiftungeföbigfeit, auf eine noch nie erlebte ißrobe geftellt.

Oa ßunge unb 2Ute, Starfe unb Schmache, @efunbe unb Kränfliche baoon

betroffen mürben, mugten bie gleichen äugeren Keränberungen bie oer*

fchiebenartigften SBirtungen im 3nnern beroorrufen. 2Iber im (Begenfag

3U ben anberen @ebieten ber 3Rebi3in tonnte man bei ben „inneren
Kranfbeiten" annebmen, bag bie gaftoren, um bie es fich bei biefen

Kranfbeiten banbelt, quantitatio, aber nicht quatitatio oon benen ab*

michen, bie unfere (Sefunbbeit auch fouft bebroben, mie Ertältung unb

ttberbihung, Ubermübung, augergemöbniiehe fcelifche Erregungen, oer*

dnberte Ernährung ufm. Es mar hiernach oon älnfang an 3U ermatten,

bag burch ben Krieg an geh 'uit bem 2(uftreten oötlig neuer Krantbeits*

bilber auf bem (Bebiete ber inneren IDiebi3in nicht 3U rechnen mar.

Unb biefe Knnabme traf 3U. 3m allgemeinen fcheint aber ber 3u*

gang an inneren Kranfbeiten nach aQfeitiger ör3tlicber Sluffaffung ge-

ringer gemefen 3U fein, als man annabm. Oatfächlich mar ber Krieg für

Diele ein Sanatorium!
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(£9 ift nac^ allen äratlic^en Seob. auffallenb, mie feiten ber ®e(ent>

rbeumaH9mu9 unb in feinem befolge atute i^eraertrantungen
aufgetreten finb. fifters begegnete man Seuten, bie trog eines fd)on bc^

ftegenben £)er3fet)Iers jum SDHI. !Dienft berange5ogen mären, fei es, bag

bas j)er3leiben bei ber Sinftellung überfegen, fei es, bag es für belanglos

erachtet mürbe. (£s ift nad) 3 ungmann ni(gt 3U leugnen, bag ein gar

nid)t fleiner S^eil oon biefen groge unb langbauembe törperlicge 6tra>

pasen, SRärfcge, ®efed)te, fc^Iei^te ßrnäbrung unb menig 6d)Iaf aus>

gehalten hoben, ohne oon ihrer i)er3ertrantung etmas 5U miffen ober 3U

merten. Siefe IBeob. hoben fogar oielfaih basu geführt, ben IBefunb eines

5!(appenfehlers ju leicht einsufchägen unb trog feines S3eftehens ben Sienft

an ber ^ront 3U geftatten. Dies tonnen aber immer nur älusnahmen

bleiben.

2Iber auch bei älteren .^triegsteilnehmern, bie bereits an SlberoertaW

tung litten, ober bei folchen, bei benen luetifche Seränberungen am i)er3en

ober bem ®efägft)ftem oorlagen, hoben fich fchmerere ®efunbheitsftörungen

nur feiten geseigt. )3 e nach ben Sienftleiflungen, bie man oon ihnen oer-

langte, hielten fie längere ober türsere 3eü ous.

Hieben ben ^crjtranfheiten hoben auch bie CErtrantungen ber

ältmungsorgane feine befonbere Sebeutung im Kriege erlangt; bagegen

oerbienten bie Srtrantungen bes ^arnapparates (Hlierenentsün«
b u n g e n unb SlafentatarrhO unb befonbers gegen ®nbe bes

Krieges bieHleroentrantheüen befonbere IBeachtung. Sie fpe5ifi<

fche Kriegsnephritis trat 3U gemiffen 3s<irn unb auf beftimmten Kriegs^

fchauplägen fo sahireich auf, bag ber ®ebanfe an eine Snfettionstrantheit

fehr nahe lag unb Unterfuchungen nach bem Krantheitserreger ben „3nne>
rcn" ebenfo mie ben IBatterioIogen anfpornten — leibcr ohne Srfolg.

HReift aber ftanben ßrtältungen unb in erfter Sinie bie oeränberte ®r>

nährungsmeife ätiologifch im Sorbergrunb.

tSesüglich ber Hleroentranfheiten ift mährenb bes Krieges

oft bie SInficht oerfochten morben, ber 6ieg mürbe fchliegicch bem Solte

jufallen, bas bie ftärtften Hleroen befigt. Unfere Hlieberlage mügte bem>

nach ols bie golge allgemeiner neroöfer Srfchöpfung ober einer an fich bt-

ftehenben neroöfen ober pftjchifchen SRinbermertigfeit nngefehen merben.

®s ift aber unfdgmer nach3umeifen, bag bie törperliche Siberftanbsfähig*

feit unferes SSoItes, fomeit organifche innere Srtrantungen in $rage

tommen, nichts 3u münfchen lieg, folange nicht gans augergemöhnliche

SInforberungen an bie ®efunbheit geftellt mürben. Sas gilt auch für bie

Hleroen« unb ®eiftesfranten.

Sie fchmereren ®eiftestrantheiten, Dementia praecx>x, ißaralgfe,

CEpilepfie, H^aranoia ufm. finb nach SInficht ber maggebenben Sfqchiater
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i^rer i)äufigteit unb SSerlaufsart in feiner SEßeife bur(^ ben

Stieg beeinpugt roorben, neber im j)eere, noc^, n>09 oon befonberem

fo3iaIen Sntereffe ift, in ber 3i»iibeoöIferung. SInbers unb ernft^after ju

beurteilen ift bie O^rage ber „Sriegsneurotiter". S3on iBebeutung für bas

Serftänbnis biefer „Sriegsneurofe" maren bie fc^on uom Stieben f)er

befannten Srfabrungen bei ber „traumatifc^en 9teurofe". 3Rit toenigen

Ausnahmen enttoicfelte fid) biefes Srantbeitsbilb nur bann, menn !Ber>

legte irgenbmeicger 9(rt Slnfpruc^ auf eine Sntfcgöbigung ober eine 9lente

3u gaben glaubten. SSunft^ unb SSegegrungsoorftellungen finb bie

eigentliche Urfache. fiemanbomsti fagt: „Glicht bas in ber 93er<

gangengeit Srlebte ift bie eigentliche Urfache ber EReurofe, fonbern biefe

liegt in ber 3ufunft, in bem, mas ber Sranfe nicht megr erleben miU."

€o mürben bei 6(hmeroerlegten, bie nie mieber friegsoermenbungsfägig

merben fonnten, IReurofen faft niemals beobachtet; bas gleiche trifft in ®e>

fangenenlagern ju, für beren 3nfaffen ber Srieg mit allen fiebensgefag^

ren 3u Snbe mar. 3n biefer Sluffaffung liegt auch Srunblage ber lBe<

ganblung. OEs gilt, ben trantgaften SSorfteUungsfomple;, ber bie 6törun«

gen oerurfacgt gat unb untergölt, 3u befeitigen, unb 3mar auf bem gleichen

ffiege mie er entftanb, b. g. burcg pfgcgifcge Seganblung. 6o mürben bie

9leurotifer in 6pe3ialneroenabt. sufammengelegt, mo befonbers geeignete

Sacgär3te eigens 3ur Seganblung biefer Sranfen 3ur Verfügung ftanben.

Sieben ber Suggeftionstgerapie fpielte bie Slnmenbung bes eleftr. Stroms

in Sofni ftarter farabifdjer Sleisung nach S a u
f
m a n n eine groge fRolle.

Der Srante fiegt, mie fein in feiner 93orftelIung gelögmtes (Blieb

unter ber ilBirtung bes Stroms Ttig bemegt, er ift oerblüfft, menn er, oorger

ftumm, unter bem Scgmer3 einer an ben i^als gefegten CEleftrobe ptögtich

auffcgreien fann unb feine Stimme mieber gat ufm. So gelong es,

Sranfe, bie f^on längere 3eit als ungeilbar galten unb besmegen Stenten

be3ogen gatten, oöllig mieberger3uftellen unb arbeitsfägig 3u macgen. Die

i)eitung mar aucg in ben meiften SäUen bauernb, fofern nicgt bie Urfacge

ber Sranfgeit — Slngft unb i)eimatsmunfch — fRücffälle oerurfacgte.

tReurotifer maren besgalb mit menigen älusnagmen nicgt mieber 3um
Sriegsbienft geeignet; bei igrer gemognten SIrbeit befigen fie aber igre

oolle Seiftungsfägigfeit. — So finb bie “”0 anbere IReurotifer,

bie heute gelegentlich Stragenbilb auffa¥en, gemig Sranfe, aber nicgt in

gleicher SBeife, mie bie oerftümmelten unb organifch tranf @ebliebenen. Sie

finb leicgt unb oöllig geilbar.

Das Srantentransportmefen gatte im Sßeltfriege gan3

gemaltige Slufgaben 3U löfen. Den immer macgfenben ber tämpfen»

ben Zruppen unb namentlich ficg immer fteigemben ÜRaffeneinfag

angreifenber i^eere entfprechen naturgemäg ein auf meift fur3c 3(ü unb
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STbfi^nitte sufammengebrängter älbgang an Sermunbeten, ber an

ben Stbtransport SInforberungen ftellte, bte ju übenoinben nicht immer

(eicht mar unb ber häufig nicht 3U oermeibenbe i)örten für bie Slbjutrans*

portierenben mit fich brachte. IDas ^rantentransportroefen hut baher im

Saufe bes Strieges oerooUfommnet unb ausgebaut merben muffen.

3unöchft deigte fich ba(b, bag für ben ^rantentransport i. aüg.

neben ben jafüreichen ißf.^^Kranfenn). bie oorhanbenen ^antentraftm. nicht

ausreichten. Schon in ben erften Xogen beteiligten fich bei ben

Stümpfen in (Belgien unb im SIfag freimiUige StutomobUiften mit ihren

^erfonenfraftcD., bie fie auch 3ur (Beförberung Siegenber herri<hteten, am
Zransport. 0. S). S. unb S^riegsmin. forgten bann unoersüglich für geeig«

nete Krantentraftm. in grögerer 3oht> ous benen fich bie Sfranfentrafho.

(Ubt. entmictelte.

Der 2(bfchub ber SBermunbeten unb Äranten lag für jebe SIrmee in

ben j)änben ber ßranfentransportabt., an beren Spige a(s

Gheforst ein Oberftabs» ober Stabsarat ftanb. — Sie Sranlen«

transportabt. oerfügte über ein !Reg oon Srantenfamme(>
ft e ( (

e

n

,

bas über bas ganse ®ebiet ber betreffenben 2(rmee aus>

gebreitet mar; bie oorberften tagen möglichft nahe ber Kampfjone,

meift an St(ein> unb f^elbbahnen angefchloffen, mährenb bie meiter rüct*

märtigen bie ^auptfnotenpunfte ber nach ber ijeimat führenben Gifb.«

Strecfen befegt hielten. 3n ber Stühe ber Äampfjone mugten bie oorber-

ften Srantenfammelftellen bie (Bermunbeten junöchft oft in 3e(ten ober

ln gufammenlegbaren (Boraden unterbringen. Sluch mugten megen ber

®efahr ber (Befchiegung burch f^lieger auf allen Srantenfammelftellen

groge Unterftünbe gebout merben. ©erobe bie ^rantenfammelftellen maren

Suftangriffen megen ihrer Sage an ben SSahnftreefen befonbers ausgefegt.

Sie (BerpPegung ftieg manchmal auf Schmierigfeiten, ba eine rechtseitige

S(nme(bung oor bem Gintreffen meift nicht möglich u)ar; oft mugten in

furaer 3«*t marme Soft unb Kaffee ober lee für ^unberte her0«fteüt unb

oerabfolgt merben.

2Iuf ben Sranfenfommelftellen mürben bie SSermunbeten unb Krönten

baraufhin üratlich bureggefehen, ob fie in bas Gt. ©ebiet ober ln bie Sjeimat

abbeförbert merben tonnten. — Ser Stücftransport in bie 5)eimat erfolgte

mit So3 . 3ügen.
93ei ©rogtampftagen mugte eine grögere 3ohI folcgcr 3üfle. benen

fich ouch improoifierte anfcgliegen mugten, reegtaeitig angeforbert merben

unb 3ur SSerfügung ftegen. Zrogbem tarn es in folcger 3^'t grögten

SJlaffenanbrangs oon SBerrounbeten noturgemüg bismcilen au unerfreu-

lichen Stoefungen, raenn auch alle Saa. unb Seiegttrantenabt. im Ope-

rations- unb Gt. ©ebiet, fomeit mie irgenb möglich, ermeitert morben maren.
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6e^r ftörenb für ben SIbtransport ber Sermunbeten enoies fic^ bte auger*

orbentlic^e überlaftung aller Sifb. 6trecfen mit mit. Transporten aller 9(rt,

SSerftärfungen, SRun., ^rooiant, hinter benen bie Sermunbetentransporte

leiber surücfftehen mußten.

Stuf ben einjelnen ßranten[amme(fteUen mürbe oon ben — meift

jungen, nichtapprobierten — lörsten ein hohes SWa^ oon ßntfchlufifähigfeit,

Organifationstalent unb SBerantmortungsfreubigteit geforbert, ßigen>

((haften, melche bie Seiter in heroorragenber SBeife bemiefen. Ser SIrbeit

ber ftranfentransportabt. ift ein erheblicher Teil ber guten ßrfolge 3U

bauten, bie bas beutfche O'elbfan. 9Be(en im Kriege aufjumeifen h°tie.

(3emaltiges ift auch ini 9lachf(hub ber San. 2(usrüftung
unb alles beffen geieiftet morben, mas nicht jur jjeitung ber 93ermunbe°

ten unb Stranten erforbertich ift, fonbern mas an äratlichem, gefunbheits>

techn. SWat. ber gefunbe Solbat im 3ntereffe ber ßrhaltung ber Schlag»

fertigteit bes ijeeres braucht.

Sie ^entraifteile für all biefe Sefchaffungen, bie gegen Cnbe bes

Strieges bei bem SRanget an 9lohftoffen auf bie größten ^mierigteiten

ftieft, mar bas i)auptfan. Sepot in Serlin, beffen Chcfordt

Sen. Oberarat o. T o b o l b in ber ßrmeiterung unb oielfeitigen Stusgeftal»

tung biefes triegsmebiainifchen lEBarenhaufes HRuftergültiges geieiftet hot*).

Sie Tätigteit ber SSerforgung bes gelbheeres mit San. Slusrüftung

glieberte fich etma in bie S)erftellung, IBefchaffung unb ben IRachfchub fämt«

lieber äratlicher unb aohnoratlicher Seräte, ber planmäßigen unb überplan»

müßigen Straneimittel, ber Ompfftoffe, bie in fehr großen TOengen gebroueßt

mürben, ber batteriologifcßen Serüte für bie aohlrsichsn Saboratorien ber

Seratenben j^qgieniter, 3nneren SKebiainer unb Slrmeepathologen, ferner

ber Son. IBehältniffe unb IBeftecfe, ber Berbanbmittel fomie ber Sronten»

beförberungsmittel unb fcßließlicß ber Sasfehußgeröte. — Sollte biefer ge»

maltige tägliche IHachfchub regelrecht unb ben Sebürfniffen entfpreeßenb

fcßnell Dor fieß geßen, fo mußte ein mie eine Ußr bis ins Rleinfte genau unb

fießer arbeitenbes IBetriebsmert ftänbig in IBemegung bleiben.

Sureß ben an Stusbeßnung auneßmenben Ärieg, bureß bas ^inautreten

oerbünbeter i)eere, für bie mir bie 93erforgung mit San. IDlat. auni Teil

mitübemommen hatten, mueßs ber Umfang ber Sefeßaffung bauernb, unb

mit ihm oermehrten fieß bie Seßmierigfeiten ber 3ofoßr 1**^ Heimat

nießt oßne SRüße befeßafften San. älusrüftung an bie oerfeßiebenen fronten.

URan muß o. T o b o 1 b beiftimmen, menn er fagt; „TBenn troß allem

bie SSerforgungsftellen ber f)simat für bas tJelbßeer mit San. Hlusrüftung

alle i)inbemiffe übermanben, bie Kohftofftnappßeit, SDlangel on eingeüb»

*) Sgt. bterju „Scßniarte, »ie leißn« tm aSBelttrlefle' (SJerlln 1920, d. 6. SKUtler

& Soßn). Sbfeßn. C VI : Tecßn. Srrungenfcßaften im 6cmU3t»»((«n.
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ien Kräften, ungenügenbe Seförberungsmittet immer mieber aufs neue

in ben SBeg legten, unb fo ben 3Infpräci)en eines SBelttrieges oollauf ent>

fpracfjen, fo tann bas beutfd)e i)eere9fan. SBefen ebenfo mie auf feine anbe>

ren glän5enben (Erfolge mit oollfter IBefriebigung 5urücffd)auen aud) auf

bie Serforgung bes fjelblteeres mit San. SSusrüftung."

Cs ift nid)t möglid), aud) nur einen befd)eibenen Uberblid über bas

im einsefnen (Beleiftete ju geben, nur bei ber j)erftellung ber ®asfc^ub>

geräte möd)te id) etmas oermeilen, ba l)ier ^ie anfänglid)en 6d)tsierig>

feiten befonbers gro& roaren, bie o. X o b o 1 b unb alle, bie mitgemirti haben,

3U Qberminben hatten. 9lad)bem bie Sthmierigfeiten nach 2V)jähi'iger Sfrbeit

übermunben maren unb ein brauchbares SDlufter hergeftellt mar, tonnte bas

meitere ber IBelieferung bem „i)auptgasf(huhlager" übertragen merben.

(Ehe bie (Sasmasfe mit bem bie chemifchen Schu^ftoffe enthaltenben

Slecheinfah erbacht unb erprobt mar, mürben „Sltemfchüher" einfacherer

Slrt in ber 3eit uom 1. 4. bis 1. 10. 1915, insgefamt etma 8 SRillionen,

befchafft. — ®ei ber ijerftellung ber (Basmaste hoüe man neue ^Probleme su

(Öfen, befonbers fehlte jebe O^riebenserfahrung über bie E)erftel(ung gasbicht

abfchliegenber (Befichtsmasten.

Der anfangs aus beftem @ummiftoff befchafften „fiinienmasfe" folgte

eine noch bichter abfchliehenbe unb meniger Suftraum faffenbe „9iahmen>

maste" aus (Bummiregenerat unb fpäter aus Seber; ber anfangs nur

mit einer Schicht gefüllte (Einfap mürbe burch ben Dreifchichteneinfap erfept.

D. X 0 b 0 1 b gibt, um burch menigftens ben Umfang biefes

Betriebes 3U oeranfchaulichen, an, bag bie 3aht ber abgegebenen (Basfehuh'

masten in einem 3ahre (Sept. 1915 bis Sept. 1916) fich auf 12 Millionen

belief, bie in 240 000 Stiften 3um IBerfanb tarnen. Die größte ber beteilig^

ten Sirmen lieferte monatlich 2,3 intillionen Cinföße, beren IBerfanb allein

250 ®ütermagen beanfpruchte.

Die IBerforgung bes f^elbheeres mit Sauerftofffchuß« unb Sauerftoff*

behanblungsgeräten oerblieb bem S)auptfan. Depot bis 3um Kriegsenbe.

Cs mar nicht nur ber IBerfanb ber Draegerfcßen „Selbftretter" unb ber

j)eeres>Sauerftofffchuhgeräte ufm. 3U regeln, fonbern auch bie ber Umföll°

pumpen fomie ber gemaltigen URengen an Sauerftoffsqlinbern. Cs maren

35 000 Sauerftoffbomben ä 1500 1 unb 2000 Bomben ü 6000 1 angefchafft,

bie nach Seerung an ber gront 3ur BeufüKung mieber 3urüctgefchafft

merben mußten. — Die für bie (Basfchußmittelbefchaffung entftanbenen

Stoffen be3ifferten fich jährlich auf 1381/^. Blillionen SWart. — Dabei mar

bie (Basfchußmittelbefchaffung nur ein tleiner Xeil ber 2(ufgaben bes

symptfan. Depots.
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20. ^de00fUera(ur 1914 bi« 1919.*)

Son Oberft S u b b e (t r.

Sie oorliegenbe 3ufammenfteIIung bei bem ungeheuren Umfang ber (iterari-

fihen (Erjeugniffe non fünf Sohren nicht in ber gemohnten tform früherer SöbeQfther

Sahrgönge bemirtt merben tSnnen, menn ber non ihr beanfpruihte 9iaum nicht über

(Bebühr gro6 merben follte. Sie bietet nielmehr nur einen Slusjug au» ber fehr umfang*
reichen beutfchen unb fremben Sriegeiiteratur. Snbem fie aber bie beften, michtigften

icnb mirtlich roertnoUen Sructmerte aus allen XBiffenfchoftsgebieten in f^ftematifcher

SInorbnung aufjähtt, bürfte fie fomohl ein allgemeines Selb ber literarifchen Xötigteit

möhrenb bes Krieges, mie auch ber Striegsforfchung unb -befchreibung ein biblio*

graphifches ^tlfsm>ktcl gemüheen. üus (Brünben ber Staumerfpamis mugte auch non
einer ausführlichen Xiteloufnohme unb allen jufögiichen Semertungen Slbftanb ge*

nommen merben. (übgefchloffen (Enbe 1919, mit einjelnen 9lachträgen 1920.)

I. Snigemeines:

Stbliographien, Slllg. Sammel* unb Serienroerte ufm.

Ser Kriegsoerlauf. Sammlung ber omilichen iRachrichten non ben Kriegsfchauplühen.

üluguft 1914 ff. Serlin: ^e^mann 1914 ff.

(Eh<^nnit bes Seutfehen Krieges. Sb. 1 ff. München: Sect 1914 ff.

Sielmolt, Sjans fj. Set SBelttrieg in Silbern unb Sofumenten nebft einem

Kriegstagebuch. Sb. 1—4. Seipsig: ÜReulenhoff 1914—18.

Ser Söltertrieg. (Eine (Ehronil ber (Ercigniffe feit bem 1. Suii 1914. S). 1 ff. Stutt*

gart: Sioffmann 1914 ff.

Unterm (Eifernen Kreuj 1914. Kriegsfehriften bes Koifer-B5ilhelm*Sont. f). 1 ff.

Seriin: Kamerabfchaft 1914 ff.

Surllt). Ser (Europöifche Krieg in aftenmöfiiger Sorftellung. Sb. 1 ff.

fieipjig: SReiner 1915 ff. (Seutfeher @efchichtstalenber.)

Sie Seutfehe Kriegslitcratur. iirsg. non ber 3. C. ^inrichsf^en Suchhblg. S). 1 bis 4.

fieipjig: S)inrichs 1915.

'Roumann, Jriebrich, u. @ertrub Säumer. Kriegs* unb Qeimats*

(Ehronit. Sb. 1, 2. Seriin: @. Reimer 1916.

Pnges actuelles. 1 ff. Paris: Bloud & Gay 1914 fl.

Pages d’histoire. 1 ff. Paris: Berger-I/Ovrault 1914 ff.

Oxford Pamphlets. Iff. Oxford: Oxford University Press 1914 ff.

Lange, F. W. T., and W. T. B c r r y. Books on the great war. An annotated

bihliography of liternture issued during the European conflict. Pref. by

R. A. Pcddic. Vol. Ifl. London: Orafton 1916 ff.

Leblaiic, Louise, et Henri Lcblanc. La Grande Guerre. Icono-
graphie. Bibliographie. Documonts divers. T. Iff. Paris: Emile -Paul
1910 ff.

Catalogue du fonds de la Guerre. Contribution b une bibliographic gendralc de

la Guerre de 1914. (Fase. 1 ff.) Paris: „Editions et librairie" 1917 ff.

*) Sic (Blicberung ber OitcroturUbcrficht erfolgic junöchft örtlich iMth Kriegs*
j^ctupläten unb ftojflich für bic nicht unmittelbare Kriegshonblungcn betreffenben

Sü^, bemnächft jetttich noch ber Reihenfolge bes (Erfcheinens ober bes Segtnns bes
(Erfcheinens, enblich nach ihrem Utfprung als beutfeh* unb gis frembe XSerte.
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II. bis VIII. Sie ftriegsbanblung.

II. (BefamlbarfleOnng bes firiegcs. Don mt^raea firiegsfcbatipia^en.

Ila. S(ut((t)e8lteratur: ^ouptbarftdlung, (£(ironifen, Rolenber ufm.

Sui^ner, ßberijarb. Sriegsbotumente. Ser SBelttrieg in ber Sarftellung ber

jeitgenöffifc^en ^Jre(fe. Sb. Iff. TOündjen; Sangen 1914 ff.

SB. I. B. Sriegs»Sepef^en. 1 ff. Berlin: BoO & Bidarbt 1914 ff.

Wäger. Bub. Rriegsfarte fäml(i(ber Kriegsfdjaupläge, wöd)entlid) neu erftgeinenbe

C^ronif. 1 ff. Wüniben: Sriegsguf* 1914 ff.

ftriegS'Q^ronit. ffriegstagebiid), Solbatenbriefe, Sriegsbilber. (iirsg.: 3Ratlf)ias Srj>

berger.) Sfg. 1 ff. Berlin: 2H. Berg 1914 ff.

ffrobenius, S). Seutfd)e €c^n>ertf(^rift. Sriäulerte Sbronit bes erften SBe(t>

triegcs. Bb. Iff. Berlin: Suriius 1914 ff.

(Sonsbrüd, f)ermann.) @roffer Bilberatlas bes SBelttrieges. Sfg. 1 ff.

3Ründ)en: Srudmann 1915 ff.

6d)re(tenbad), Baul. SUuftrierle SBelttriegscbronit ber Seipjiger 3U. 3cHung.

Bb. Iff. Seipjig: SBeber 1915 ff.

Stirtbeifen, g. W. Sas Bölterringen. Wit Bttenftücten. Bb. Iff. Barau: Sauer*

lönber 1915 ff.

5triegsberid)te aus bem (Broffen j)auptquartier. i). 1 ff. Stuttgart u. Berlin: Seutfebc

Berlagsanftolt 1915 ff.

Ser SBelttrieg. fJQuftr. Striegsd)ronif bes Saf)eim. Bb. 1 ff. Bielefelb u. Seipjig:

Belfiagen & Slafing 1915 ff.

Ser Krieg in SBort unb Bilb, brsg. uon B. o. Brbenne u. a. Bb. 1 ff. Berlin unb
Seipjig: Bong (1915 ff.).

Kriegsatlas. 38 Karten non ben SdjaupIäBen bes SBelttrieges 1914/15. Beue erm.

Buflage. Serlin-SBien: Ullftein 1915.

Ser Krieg. 311. Sbi^onit bes Krieges. Bb. Iff. Stuttgart: fffranctt) 1915 ff.

3obeltiB. l)anns o. Ser (Broffe Krieg. Bbt. 1 ff. Bielefelb u. Seipjig: Bel<

bagen & Klafing 1916 ff.

Ser Krieg. SBerben unb SBefen bes SBelttrieges, bfog. oon Sietritb S<bäfer. S. 1 ff.

Seipjig: Bibliogr. 3nftitut 1916 ff.

Stegemann, ^ermann. (Bef^icbte bes Krieges. Bb. 1 ff. Stuttgart u. Berlin

:

Seutfcbe Berlagsanftalt 1917 ff.

Born 3fonjo jum Baltan. l}rsg. oon B. Beige, unter SRitmirtung oon Buul Stefan

u. a. Wümben: BIpcr 1917.

^offe, Karl. Bacb 3 Kriegsjabren. Berlin: Scberl 1917.

BBalbftötten, Sgon Srbe. o. SBelttriegsiafeln 1914—19. Zaf. Iff. SBien:

Seibel 1918 ff.

Sie S<blo(bten unb (Befecbte bes Sroffen Krieges 1914—1918. Quellenmert na<b ben

omtliiben Bejeicbnungen jufammengeftellt oom (Broten ®en«ralfta<>e. Berlin:

l)erm. Satt 1919.

9altcnb<tbn,Sri(bD. Sie Oberfte ijeeresleitung 1914—1916 in ihren micbtig»

ften (Bntftblieffungen. Berlin: S. S. SRittler & Sobn 1920.

3mmanuel,5r. Ser SBelttrieg 1914—1919. Berlin: E. S. SJlittler & Sobn 1920.

II b. Seutfibe Sitcrotur: ßinjelborftellung.

ijelben. Eine Ehrentafel beutftber lapferteit. 3f6<ff- naib SRaterial ber Oberften

Heeresleitung unb bes Beicbsmarineamts. (Borr.: {frbr. o. tfregtag.Soringbooen.)

Bb. 1. Berlin: BoU & Bitfarbt 1915.

3n ben ®luten bes SBeltbranbes. Seritbte unb Erjäblungen. Hrsg.: gelij Heuler.

Sb. 1 ff. BHtrjburg: Kabigftb 1915 ff.

Slubmestage ber öfterreicbiftb'Ungariftben SBebrmatbt. Sotumente oon SRittömpfern.

Hrsg, oom t. u. t. Kriegsartbio. Beb. oon Blois Belfee. H- 1 ff- SBien: SBonj
1916 ff.
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Ser groge ftrieg in SingelbarfteUungen. Unter Senugung amtlicher Quellen i)rsg. im
üuftrag bes (Beneratftabes bes gelb^eeres. S). Iff. Olbenburg: StaUing 1918 ff.

II

c.

Seutfd)e Siteratur: flrtegserinnerungen unb Sriefe.

fieigen, i>an3. Ser gro^e Krieg 1915 in f^etbpoftbriefen. Sb. 1 ff. 3SoIfen=

biittel: .Smigier 1914 ff.

Ser Seutfige Krieg in gclbpoftbriefen. ^rsg. oon Soacfiim Selbrücf. Sb. 1 ff.

!Dländ)en: (3. ÜRüUer 1915 ff.

(St 0 f e r , 0.) Kampf* unb Siegestage 1914. Selbjugsaufjeiignungen eines f)öf)eren

Offijiers. Serlin: C. S. Siittler & So^n 1915.

SBas id) in mef)r als 80 Scgiac^ten unb Sefedjten erlebte. Sd)ilberungen non ben

Kriegsfd>oupIägen im Often unb Sleften. 2. SUufl. Serlin: CE. S. iWitUer & Sol)n 1915.

€d)n)eber,SauI. 3m Kaiferlitgen ^Hauptquartier. Seutfibe Kriegsbriefe. Sb. 1 ff.

ßeipäig: 6effe & Serfer 1915 ff.

Serlepfd), Karl ffrbr. o. Sin Sobr an beiben ffronten. Kriegstagebu<bblötter.

Sielefelb u. Seipjig: Selbagen & Klafing 1915.

Sriefe aus bem ffelbe 1914/15. Sür bas beutfd)e Soll f)rsg. oon 0. Sniotoer,

@. Sdjufter u. a. Olbenburg: Stalling 1916.

(S 1 0 m n e r.) SRit unferen ÜRörfern gegen 3Beft unb Oft. SIus bem Kriegstagebucf)

eines SataiUonsCommanbeurs. Serlin: S. 6. SRittler & So^n 1916.

Sölde (Osmalb). ffelbberi^bri- ^>1 riner Sinl. u. b. 6anb bes Saters. Sotfia:

Sertbes 1916.

Saafcbe, Ifons. S<^embenIegionör Kirfcb. Serlin: Scberl (1916).

6ilbebranbt. Sorm ffeinb. Seipjig: QueQe & ÜReqer 1918.

Subbede.iHansSoacbim. SI Scbabin (Ser Sagbfalte). Slus meinem Stieger*

leben. Serlin: Scberl 1918.

Sutfcbet, Sitter o. Stürme unb fiuftfiege. Serlin: Sraunbed (1918).

Strud, Srnft. 3m Seffelballon. SRit 9 Sufnabm. Serlin: Scberf 1918.

fiubenborff, Srid). Steine Kriegserinnerungen 1914—18. Serlin: S. S. SRitt*

ler & Sobn 1919.

Stein, (^ermann) o. Sriebniffe unb Setracbtungen aus ber 3rit bes 9Belt*

trieges. Seipjig: K. S- Koebler 1919.

I i r p i g , 0 . Srinnerungen. fieipjig: K. S- Koebler 1919.

ifilbebronbt. Sas beutfcbe Scbioert. Seipjig: Quelle & üReqer 1919.

Slorgen, S. o. Steiner Iruppcn Ijelbcntömpfc. Serlin: S. S. Stittler & Sobn
1920.

Ild. Seutfibe Literatur: Sruppengefdticbten.

Stedlenburgs Söbne im Slelttrieg. 6rsg. oon Storig Stböfer. S). 1 ff. Softod:

Solbt 1914 ff.

Unfere Saqern im Sribe. Searb. oon 3ofef Seter. 1 ff. Stüniben: .Staube unb

Kunft“ 1915 ff.

Kriegsblätter bes SüfUier-Segiments o. Steinmeg (SBeftpr. Sr. 37). (J)rsg.: Suftoo

Sietmar.) S). 1 ff. 6d)Iad)tenfee: Selbftoeriag bes ^Herausgebers 1915 ff.

Sie SraunfCbmeiger im Sielttriege. S). 1 ff. Sraunfcbmeig: SIppelbons 1915 ff.

St Oller, d. Zb- Unfer XXI. Srmeetorps im SBelttriege. Sb. Iff. Saarbrüden:
CEIaug 1915 ff.

Unfere Suftmaffe . . . gugleicb 3obrbu<b bes Suftfobrerbant. Seipjig: .Silb u. Karte*

1916 ff.

Sehr, S)- »• Sei ber 5. Seferoe*Sioir>on im XBeltfriege. Xagebuibaufjeicbnungen.

Serlin: d. 6. StiUIer & Sobn 1919.

Ile. grembeCiteratur.
The Times History of the war. Vol. IS. London; The Times 191411.

„The Manchester Guardian“. History of the war. Bd. 1 ff. London and
Manchester: Heywood 1914 ff.
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Naval and military Despatcheg, relating to thc opcrations in the war. Witb a

list of honours and rewards conferred. Iff. London: H. M.’s Stat. Office

1914 fi.

Buohan, John. Nelson’s History of the war. With a pref. by the Earl

of Rosebery. Vol. Iff. London: Nelson 1915 ff.

Battine, Cecil. A military History of thc war. Vol. Iff. London: Hodder
& Stoughton 1916 ff.

Hanotaux, Gabriel. Histoire illustrdo de la guorre. Vol. Iff. Paris:

Gounouilhou 1916 ff.

Rousset. La Guerre au jour lo jour. No. Iff. Paris: Tallandier 1915 ff.

F e y 1 e r , F. La Guerre curopöenno. Avant-propos stratdgiques. 1 ff. Lau-

sanne: Payot 1915 ff.

Doyle, Conan. A Visit to threc fronts. June 1916. London: Hodder
& Stoughton 1916.

Sgli, Aarl. Seridjte aus bem gelbe. S). Iff. 3üH(b: 6d)ulti)e6 1917 ff.

Sgü, Aarl. 3<»(i 3of)re SBetttrieg. (9Rit) gortf. (u. b. Xitel:) Dos britte 3abr

SfeUtrieg. 3ürid): €4uUbe6 1917 ff.

Malleterre. Etudes et impressions de guerre. Ser. Iff. Paris: Tallandier

1917 ff.

Herve, Gustave. La grande guerre au jour le jour. Recueil des articles

publ. dans „La Guerre sooiale“ et „La Viotoiro“. Vol. 1, 2. Paris: Ollcn-

dorf 1917.

III. IDeftli^er ftriegsf(bat>pla|).

lila. Deutfi^e fitteratur.

i)ö(ter,!ßau(Ostar. Slnber €pibe meiner Aompognie. Serlin: UUftein 1914.

Sinber, ^tlnrii^. 3Rlt bem ijouptquartier nod) SBeften. Stuttgart u. Serlin:

Seulfi^e Serlagsanftalt 1915.

genbricb, Snton. (Segen grantreiib unb Sllbion. Stuttgart: granifi) 1915.

Ostar, $rina non $reugen. Die !Blinterf(^Iact)t in ber Sbampagne. Olben.

bürg: Stading 1915.

9teinl)arbt, SEBalt^er. Sedts ÜRonote XBeftfront. Berlin: S. S. SXittler & Sobn
1915.

(8angf)ofer,8ubmig. Keife gur beutfd)en gront 1915. X. 1. 2. Berlin: UUftein

1915. 2 (u. b. X.:) Sie ftöfjleme Blauer.

(Böttberg, Otto o. Bis Bbjutant bur<^ grantreid) unb Belgien. Berlin: 6(berl

(1915).

Autfd)er, Brtfiur. Ariegstagebu^). Bb. 1. 2. Btüncben: Bed 1915/16.

genbrid),SInton. 3m Buto on ber gront. Stuttgart: grandf) (1915).

Oueri, (Beorg. Ariegsbüd)el aus bem äBeften. Bielefelb u. Beipgig: Betrogen
& Alafing 1915.

AeUermann, Bernbar b. Ser Arieg im SSeften. Berlin: S. giftber 1915.

ffiegener, (Beorg. Ser BlaU oon (Sifen unb geuer. X. 1. 2. Seipgig: Brodb<>ue

1915/17.

Song, SRartin. gelbgrau. Cfrfte Ariegseriebniffe in grantreicb. 4. Buff. Stutt*

gort; Xbienemann (1915).

Sollbebr, (£rnft. Ariegsbilber-Xogebud). Blüncben: Brucfmonn 1915.

ASfter, Bbolf. Sie ftiUe S<bla(bt. Blümben: Sangen 1915.

(Kequarbt, Kubolf.) Bus ben Aömpfen um Sfittiib. Bon einem Sanitöts»

folbaten. Berlin: S. gifd)rr 1915.

Brotter, E. B. 3m Arieg in Boris. Beoborbtungen eines beutf(ben 3ournoIiften

in Boris 1915. Blit einem Borm. oon gebor o. 3ol>rUib- Berlin: Eoncorbia 1915.

Unfer Bormarfcb bis gur Btame. Bus bem Ariegslogebutb eines fficbfiftbrn Offigiers.

Berlin: E. S. Blittler & Sobn 1915.
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iDttqer, 3obn. 3m 6(bä^engrab«n an ber Sisne. (Erinnerungen oon 3o$n
ÜReger, itriegsfreitDiUigem im 3nf. Siegt. 31. Stötn: 6<^ffftein 1915.

SSorfd)ner, geii;. SRit ber 23. SieferDe«2)iiiiPon bur<b Belgien unb Stontreid).

fieipjig: Xenien-Beriag 1915.

Bierna3ti> Sieini)ari. Bis Bioniet in Sfrantreicb. (Bug. 1914 bis Februar

1915.) Sielefelb u. fieipjig: 93e(f)agen & SlaPng 1915.

®efe(btsberid)t ber II. Bbteilung 1. Botnm. 9<li>ort>Qt<^<t‘3iegts. Sir. 2 über bie

(s^Iutbi Sei Barrebbes oom 6. bis 8. September 1914. (Belgarb) (Berf.) o. 3.:

Stiemp.

Bas IX. BrmecCorps im gelbe. Oibenbutg: Stalling (1916).

Bie 6<t)IaiI)ten an ber SRarne, 6. bis 12. September 1914. Berlin: E. 6. SRittler

& Soi)n 1916.

(Sonten, o.) Bie EbompoQnt’^crSftfcblad)! 1915. Bearb. oom Brmee>Obertom'
manbo 3. (SRüncben; Dangen 1916.)

Regelet, Siil^elm. Bei unferen Blaujaifen unb gelbgrauen. Berlin: Si^erl

(1916).

Siosner, fiarl. Bor bem Brabtoer^au. Berlin: ScbetI 1916.

Bebulto. 3ungenfeIb,Ernefto gr(|r. Bus ben Urwölbem Bo'iifluass Jur
gaf)ne. Berlin: Ullftein 1916.

grontenberg u. Submigsborff, Ble; Bieter o. Sompf unb Sieg an
ber BSeftfront. fieipgig: i)oibineifter 1916.

Bie Stämpfe um bie ge(te Bau;. Bon SRitftreitem gefcbilbert ^rsg. oon ber .gelb«

grauen“ (3Uu4triertett) Jtriegsgeitfebrift ber 50. 3nf. Bis. Seipaiig: 3nfeUBerlog 1916.

3o)if(ben Brras unb Beeonne. i)rsg. oon e. beutf(ben Sieferoetorps. 311 8id)t6ilber.

(Borr.: Bapaume). SRündien: B<per 1916.

Bn ber Somme. S)xii- oon einem beutfcf)en Sieferoetorps. 321 Siibtbilber. (Borr.:

J)obn). SRüneben: Bipee 1916.

Siosner, Karl. Ber graue Siitter. Berlin: Sd)erl 1916.

Jtellermann, Bernbor b. Ber ftrieg im Brgonnerioalb. (Beleitmort oon BM1>

beim, ftronprtnj.) Berlin: Botb 1916.

^egbemarit. Boppelbeder C 666. Bis glieger im iSeften. Berlin: Scberl (1916).

3mmeImonn, Slia;. SReine jtampfPge. Berlin: 6<berl (1916).

Queri, @e'org. Bie bömmembe gront. Berlin: Sgsler 1916.

Broop, grib. Bus bem Bogefentriege. 3. Bufl. Stragburg: Strogburger Bru(t>

u. Berl. Bnft. 1916.

Bolberauer, Siiegarb. Sieun SRonate on ber SBeftfront. Bus bem ftriegstage*

bu(b eines babifegen Deibgrenabiers. i)«ilbronn: Soljer 1916.

Siummel, SBoIter o. Bas erfte 3abr. Bus ben Erinnerungen eines Striegs*

freimilligen. SRünegen: Betf 1916.

Eramm, grbr. o. BotrouiUenritte unb Kämpfe einer Kaoanerie-Bioifion 1914.

0 . 0.: Ebompagne'Kriegsjeitung bes VIII. Steferoetorps 1916.

Bogel (3obonn es). 3000 Kilometer mit ber ®arbe>KooalIerie. Bielefelb u. Seip>

3ig: Belbagen & Klafing 1916.

Bloem, BSalter. Bormarfib. Seipjig: Sretblein (1916).

Osborn, SRa;. Brei Strogen bes Krieges. Brras, Ebampogne, glanbem. Berlin:

UUftein 1916.

Siosner, Karl. Bor ber Siegfrieb>StelIung. Berlin: S<berl 1917.

Branbis, o. Bit Stürmer oon Bouaumont. Berlin: Scberl (1917).

!R e i n b 0 r b t , BS 0 1 1 b e r. 3n ber Bicorbie. Berlin: E. S. SRittler & Sobn 1917.

Sollbebr, Srnft. Sei ber 6«<resgruppe Kronprinj. 2. KritgsbiIbtr>Xoge6ucb.

SRit e. Seleitioort Sr. Kaiferl. 6<>b- i>. Ktonpringen. SRünegen: Bructmann 1917.

Sleoogt, SRa;. Ein Kriegstagebueb. Berlin: Eafflerer 1917. (geiebnungen.)

Spengler, Biilbelm. SBir mären brei Kameraben. SRit einer Einfflbrung oon
iSittop. greiburg: Berber 1917.
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SBrebe, ^ürft Stori. ÜRein 9Utt nad) Sille. Serlin: £(fart>SerIag 1917.

3tDei Sabre an ber SBeftfront. 323 Silber aus Srtois, Süor'bie unb (JranjBfifd)*

Sotbringen. ^rsg. d. einer fetbftänbigen Snf. Sio. (Sorr.: Sutterotb.) Slün^en;

Siper 1917.

Oueri, (Beorg. Sanberbucb oom blutigen Sieften. iffieimar: Sumter 1917.

Siebide, Otto. Singen an ber Somme. SXagbeburg: Sreub 1917.

Sub, Ottmar. Sagerntämpfe. ÜRüncben: Sed 1917.

SIbrenbs, Otto. ÜRit bem Segiment .i^amburg“ in t^rantreiib 1914—1916. 9Rün*

ben: Seinbarbt 1917.

Unfer Sorps 1914/15. Sin Srinnerungsbuib im Suitr. bes (Beneroltommanbos brsg.

oon D. i)ugo. Siuttgart: gii^tindb 1917.

Srinnerungsblötter ber 178er. SBelttrieg Sb. 1. Oresben: Siefede 1917.

S u f d) e n b a g e n , S-> Sude. Oie 6rrbftf(bIo(bt in ber Sbonrpogne unb

im 2Irtois. 2. Sufi. Serlin: ffi. S. SDlittler & Sobn 1916.

Eos XXV. Seferoetorps im Selbe. Olbenburg: Stailing (1917).

Eos X. Srmeetorps im Olbenburg: Stailing (1917).

Sinunb}manjig löge im Irommelfeuer an ber Somme. Suguft/September 1916.

Stimmungsbilber bes $1. Säger. 23. Snf. Sgts., jigeft. oon Zbeobor Ere;et unb

Ebeobor Salbmann. Sclbftoerl. b. Segiments. 1917.

Sif(ber, SIfreb. Eas 10. SBürtt. 3nf. Sgt. Sr. 180 in ber Somme>S<bIa(bt 1916.

Stuttgart: 1917.

S)ram, ^ans. Sriegsbilber aus Saris 1914—1917. Seipjig: S'Ontfu^<c 1918.

(S d) i e r ft ö b t , E e 1 1 o f f o.) Satrouille Scbierfiäbt. Setbfterlebtes aus franjü*

fifcber Sefangenfdtaft. Serlin: Stsner 1918.

S i d) t e r. 2IIs fcinblicber Sotbat brci Sabre bint<^ ber beutfiben S<^ant Serlin:
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& Sohn 1917.
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lanb! Berlin: Scfart>Berlag 1917.

Baientiner, ÜRa;. 300000 Xonnen oerfenttl ÜReine U>Soots>3ohrten. Berlin:

UUftein 1917.

Siet, Sari. Sas Streugergefchmaber. Berlin: S. S. ÜRittler & Sohn 1917.

Bochhom»t<<^> Sions. IBraf Spees leSte Sohrt. Srinnerungen an bas Streuger=

gefchmaber. Berlin: Xögl. ütunbfchau 1918.

Selihoo), Bogislao oon. ÜBelttrieg unb Start oerm. ülufl. Berlin:

Siegtsmunb 1918.

üterger. S. ÜR. S. „ÜBolf'. Berlin: Scherl (1918).

üteoentlom, (Braf Srnft gu. Ser Sinfluh ber Seemacht im (Broten Kriege.

Berlin: S. S ÜRittln & Sohn 1918.

D. ^aafe, (Beorg. Sie beiben meinen Bölter. Seipgig: K. 3- Koehler 1920.

(Bager, Sl. Sie beutfehen U>Boot« in ihter Kriegführung 1914—1918. 1. lieft:

Bon Kriegsanfang bis 3<i>tuar 1915. ü^rHn: S. 6. ÜRittler & Sohn 1920.

The Battleg of the South Seas. Containing the official narratives of the threc
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VIII. ftolonialfrltg.

2>ei iielbcnlampf unfcTcr Stolonicn. 3RII «. (Einl. o. SRajor &in0b<O>- Ülacb b. amtl.

SRitt. be« 9lei(b<folonialamte. f). Iff. Serlin: SoU & llitfarbt (1915 ff.).

2)er Strieg in ben beutfi^en 6(bubgebieten. lirsg. oom !Rei(^(o(onlalan\t. 1 ff. Serlin:

S. 6. SRittler & Sofin 1915 ff.

Slüfd)O 0 , (Büntber. Sie übenteuer be» Süegere oon Xfingtau. Serlin:

UUftein 1917.

6u(f)ier, S. Slaltber. Seulf(b*6übmeft im SSeitlrieg. Serlin: S. 6. SRittler

& 6obn 1918.

SoeI)(. Karl. Oftafrifa» ^elbentampf. 92a(b eigenen Sriebniffen bargefteUt. Serlin:

SBametf 1918.

8eltan>'Sorbe(t, Soul o. Um Soterianb unb Kolonie. Sin Siedruf an bie

beutfibe (Ration. Serlin>8i(bterfelbe: 1919. Seigebr. (RudtefcbeU, SSaltber o. Ser
gelbgug in Oftafrita. 1919.

Seppe, Dr. Submig. 3R.U Setton)*Sorbed burcb Sfnta. Serün: 6<ber( (1919).

6<bnee. Seutfcb-Oftafrito im SBeittriege. Seipjig: Quelle & SReger 1919.

6(bnee. Seulftb'Oftofrilo möbrenb be» SBeittriege». Serlin: S. 6. SRittler & 6obn
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Settom-Sorbed, Saul o. SReine Srinnerungen au» Oft*Sfrita. Seipjig:
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IX. Canbeftunbe, Krleg»politi(, firiegemirtfibafi.
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o. SHlamomib’SRoellenborf u. a. Sb. 1—3. Serlin: ^egmann 1914.
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Sobrbad), SouL* Ser Krieg unb bie beutfebe Solitit. Sre»ben: .Sa» (Bröbere

Seutfiblanb“ 1914.
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Striegsgeograpbiftbe 3<UbiIber. £anb unb Seute ber Kriegeftbauplöge. ifrsg. oon
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1915.
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Um Seutfdjtanbs Sutunft. lirsg. o. Sunb Seutf(f)er (Belehrter unb Künftler. f). Iff.

Seriin: l)obbing 1916 ff. .

lioeBfch, Otto, ^oiitit unb SBelttrieg. SJielefelb u. Seipjig: SSeihagen & filafing

1916.

j)ampe, Karl. Selgiens Vergangenheit unb (Begenmart. fieipjig: leubner 1915.

Sasf. 2. umgearb. Slufl. 1916.

{Raumann, grid^riih. Vuigarien unb SRitteleuropa. SJerlin: ®. Steimer
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3 ö d h • S r n ft. Sas größere SRitteleuropa. SBeimar: Kiepenheuer 1916.

3if<her,J)einri(h. Kriegsgeogrophie. Sieiefelb u. fieipjig: SSeihagen & Kiafing.

1916.

Shoxtberlain, .Qoufton Stemarb. Seutfches SBefen. SRünchen: Vrud*
mann 1916.

{Büiom, Sürft o. Seutfd)e ^oiitit. {Berlin: i)obbing 1916.

Zroeltfch, Srnft. Seutfdje 3ulunft. Serlin: S. ffifther 1916.

{Reoentiom, (Braf Srnft gu. Seutfd)lanbs ausioSrtige Volitit 1888—1914.

3. ooilft. neubeorb. Sluflage. SSeriin: (£. S. SRittler & Sohn 1916.

S(heler, SRo;. Krieg unb Slufbau. fieipgig: SSerl. ber meinen Sucher 1916.

SRüller, SRag. grantreich im Kriege 1916. 3ürich: Orell 3üf|li 1916.

S e n d , S1 1 b r e (h t. Oie öfterreichifche Sllpengrenge. Stuttgart: (fngelhorn 1916.

Oie {Ruffifche (Befahr. Seitröge unb Urtunben jur 3<Ugefchi(hte. Qrsg. oon Soul
{Rohrbach. Iff. Stuttgart: (Engelhorn 1916.

(Enbres, 3^013 Aorl. Oie Zürtei. {Dlünchen: Sed 1916.
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Serlin: Steimann 1917.

Sollmann, Submig. Oas (Benerolgouoernement Selgien. 3n>ei Söhre beut«

fcher Slrbeit. Seipgig: Seemonn 1917.

SBilhelm, 3Qrft oon Sllbonten. Oenifchrift Ober Stlbanien. o. 0. 1917.
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Sernburg, Sern^arb. Son beiben Uf«m. Serlin: Aronen*9}erIag 1917.

Otto. 9tufn((be Probleme. tBerlin: ®. üieimer 1917.

IDtotben, Sertbolb. SUoig ®rof Stebftntbot. Biä)i 3a^re äußere $oIiti( Öfter«

reid)«Ungarng. €tutlgart<SerIin; Oeutfebe 93ert. Stnft 1917.

SoftroiD, 3. !Bötterred)t unb !BHrtf(baftgtrteg. Sregtau: A«rn 1017.

Steoentlom, ®raf (Ern ft ju. Snbien. Serlin: S. 6. SRittler & Sobn 1917.

1) e 1 f f e r i ib . Dr. A a r I. Seben unb Sufföge aug bem Kriege. Serlin: €tilte 1017.

Sie Arieggernöbrunggnsirtfebaft 1917. ^rgg. oom Arieggernäbrunggamt. Seipjig:

Spanier (1917).

Sunt'fDtifoutcb. Sulgarieng b'ftorifcbe Seibte auf SRasebonien. Serlin:
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Senfib, Scut' !)rei Sabre SJeltreoolution. Serlin: €. ^ifiber 1917.

Onden,.Qermann. Sag alte unb bag neue ültitteleuropa. ®otba: Sertbeg 1917.

i) 0 e b f (b > Otto. Ser Krieg unb bie groge Solitit. Sb. 1 ff. fieipjlg: ^irjel 1917 ff.

fDtüller'SReiningen. Siplomatie unb Iffielttrieg. Sb. Iff. Serlin: ®. Seimer

1917 ff.

Aübnemann, Sugen. Seutfcblanb unb Smerita. Stümben: Seit 1917.

Siibnomgtg, Sü<^ft- IDleine Sonboner ÜRiffion 1912—1914. (Originaltej^.) 9R.

e. Sormort o. (B. Sippolb. 3. Sufi. 3flriib: Sübli 1918.

Subbeife, Slbert. Sufer im Streit. Arieggauffäbe. Seipjig: 3oit 1918.

Ser Slelttrieg in feiner Sinmirtun^ auf bag beutfibe Sott. i)rgg. o. !D2a; Sebmarte.
Seipjig: Quelle & !D2eQer 1918.

Sieger, i)ermann. fj^rantreiibg Kampf um bie Siaibt in ber SSeft. Xübingen:

ÜRobr 1918.

Slann.fffribKarl. Krieggmirtfcbaft in Rumänien. Sutareft: König Karol«Serlag

1918.

f)a\\ert, Kurt. Sag türtifibe Seiib. Xübingen: SRobr 1918.

S e i n ( e , Dr. S. Solitifibe Sebren beg ®roben Kriegeg. Serlin: S. S. ÜRittler

& Sobn 1918.

®uentber, Sbolf. Sag befegte franjöfifibe Sebiet. Seine Sebeutung für grant«

reiib u. b. SSeltmirtfibaft, für beutfibe u. europöifibe SSirtfibaftgpoIitit. 3R. Sug«

bliifen auf ffrantreiibg gegenmörtige SHrtfibaftglage. Slüniben u. Seipjig: Suniter

& j)umbIot 1918.

S i c b i g , fj f b f- “• Setrug am beutfd)en Solle. Serlag ?

l)amann, Otto. Um ben Kaifer. Serlin: Seimar l)obbing 1919.

^elfferiib, Karl. Ser ÜBelttrieg. Serlin: UUftein & So. 1919.

Sjernin.Sraf. 3m SBelttriege. Serlin: UUftein & Co. 1919.

Sagorn, o. Urfaiben unb Sugbruib beg SBelttriegeg. Serlin: Scimar ijobbing 1919.

Citarbftein, o. Sebengerinnerungen unb politifibe Sentmürbigteiten. Seipjig:

Saul Siibt 1919. 1920.

Aautgtg, Stontgelag, Sibüiting. Sie beutfiben Sotumente jum Kriege«

augbru^. Cbarlottenburg: Seutfibe Serlagganftalt für Solitit unb Sefibiibte 1919.

Si;, S. SSirtfibaftgtrieg unb Krieggmirtfibaft. 3ur Sefibiibte beg beutfiben 3u«
fommenbruibg. Serlin: C. S. Sliitler & Sobn 1920.

Sognogtg, Xboobor o. Sie Soltanpolitit Ofterreid)«Ungarng feil 1866. Sb. 1. 2.

Stuttgart u. Serlin: Seutfibe Serlagganftalt 1913—1914.

Cblumeitg,SeopoIbSirbr. D. Sie SIgonie beg Sreibunbeg. 2. Sufi. Seipjig:

Seutiite 1915.

Stagr, Slitbael. Ser itolienifibe 3rrebentigmug. Sein Cntfteben u. f. Cnt«

miitlung oornebml. i. Xtrol. 3nngbruit: Xirolia 1916.

SR u e 1 1 e r , S t e f a n D. Sie finanjieUe SRobilmoibung Ofterreiibg unb ibr Sugbou
big 1918. Serlin: SBeig 1918.

® 0 0 g , Dr. S. Sag SUener Kabinett unb bie Cntftebung beg SSelttriegeg. Serlag 7

Setcoff, Sttco 9t Sulgarien. Seine politifibe unb mirtfiboftliibe Sebeutung.

Seriin: Solitit 1915.
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Ztubntr 1914.
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ri(b Stieoe. fieipjig: Zeubner 1916.

Stieden, Buboif, 6(i)ineben .... Seutfc^ oon C. Sto(^. 3Rün4>en: OIbtn>

bourg 1917.

Björnfon, Björn. Born beutjiben SBeftn. 3Rit einem (Beleitmort oon (Berbart

l)auptmann. Berlin: Oeftcrbcib 1917.

Sie militörpolitifcb« &d9t ber 6(bmei] unb bit fianbesbefeftigung. Bon einem 6tobs>

offi}itr. Bern: Srecbfel 1917.

ftjellön, Bubolf. Stimmen jum 3BeItfrieg. Blarum id) es mit Seutfiblanb in

bitftm SSelttrieg baltcY Berlin; Curtius 1918.
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Koyaume de Belgique. Minist, des allaires ötrang. Correspondance diploma-
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Edition off. du Gouvernement beige. La Neutralitö de la Belgique. Prüf, de

M. Paul Hymans. Paris: Berger-Levrault 1916.

Barrös, Maurice. L’Amc franeaise et la guerre. 1 ff. Paris: Emile-Paul

1916 ff.

Herv6, Gustave. La Patrie en danger. Paria: Bibliothöque des ouvr.

doc. (1916).

Deströc, Jules. L’Effort britannique. . . . Pröf. de George Cl^menccau.

Bruxelles et Paris: van Oest 1916.

Pambon, Victor. Notre Avenir. Paria: Payot 1916.

Cldmonceau.G. La France devant rAllemagnc. Paris: Payot 1916.

Lanessan. Histoire de l'Entente cordiale franco-anglaise. Paris: Alcan 1616.

Malleterre. La bonne Frontiöre militairc de la France contro l'AIlemagne.

Paris: Tallandier (1918).

Cambon, Victor. Oü allons-nousT Paris: Payot 1918.

Gcrard, James W. My four years in Germany. London: llodder & Stougb-

ton 1917.

Devine, Alex. Montenegro in history, politics and war. London: Fisher

Union 1918.

(Iriegsurfprang nnb Jriebniffrage.

Seutfcblonb unb ber SBeltfrieg. Sie (Entftebung unb bit inid)tigfttn (Ertignifft bes

Srieges bargeft. non beutf<ben Bölterredptslebrern. Breslau: ittm 1914.

Bnbraffq, (Braf Sulius. SBer btn ftritg nerbrotben? Stipjig: i)irje( 1915.

Bitterauf, Ibtobor. Sie beutf(be Bolitif unb bit (Entftebung bes Strieges.

Blüntbtn: Bett 1915.

i) 1 1 f f e r i (b. St a r I. Sit (Entftebung bes Stelttrieges im Siebte ber Beröffentliebungen

ber SreioerbanbmScbte. Berlin: 6tilte 1915.

(Srtlling, Bilcbarb.) J'accusel Bon einem Seutfeben. (&rig.: Bnton Suter.)

Saufanne; Bagot 1915.

Digitized by Google



474 Sriegsllteratur 1914 bis 1919.

Strnau, ^ermann. (Berabe n>ei( leb ein 2)eut|(bet binl Sine ftlarftellung ber

in bem Su<be „J’accuse" oufgerollten S^ulbfrage. 3üiid): Orell ffOgli 1916.

iiastiagen, Sufius. 9BeUpoIitif(be Sntnoitfiungsftufen. 1895—1914. Sonn;
!Rö^rfd)eib 1915.
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Berlin: S. S. BUttler & Sobn 1919.

i^erms. SiUe oergemaltigt? Bacb amtlicben Sitten. Olbenburg: ®. StaUing 1920.
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URertab, grb. o. Sas neue 3Raf(binengen>ebrf(bitboerfabren. 2. oerb. Stuft.

Berlin: Sifenfibmlbt 1915.

Sln)inno, Sari. Ser Sebübengrabentrieg. Berlin: 3Rars«BerIag (1915).
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S 0 r f e p. Sie (Erjiebung unferes Ürmeenatbmucbfee. (Erfurt: fiit. Siustunft»'

bureau 1915.

(Eoertf), (Eri(b. 9}on ber Seele bes Solboten im Selbe. 3eno: Siebericb» 1915.

SIus ber SSertftatt bes Krieges . . . unter fieitung oon (E. o. ÜBoinaoicb oon

S. SSelge. SBien: ÜRanj 1915.

Krämer. unb Kompagniebienft für Offisiere unb Unteroffiiiere. Olbenburg:

StoUing 1916.

S(bu(barbt,(Ear(. Sie Xätigteit ber Kraftfal)rtruppen. Serlin; S. 6. ÜRittler

& Sobn 1916.

6(i)mibt. Sie KriegsftammroUe unb i^re gü^rung. Olbenburg: StoUing 1916.

3 m 1) 0 f f. Sie türtifcbe ^eeresmoibt unb if)re (Entmidlung. i)aUe o. S.: (Bebauer*

Scbmetfibte 1916.

SBintterlin, (Beorg. Kriegsgemöge Slusbilbung ber Kompognie. 'Berlin:

(E. S. ÜRittler & Sogn 1917.

Sümell, SBilbelm. Born inneren (Beficgt bes Krieges. 3eno: Sieberic^s 1917.

SBieft. ^ufommenfteUung ber Unterfcgiebe i»ifcl)en bem (Eserjierregleinent für bi«

Snfonterie unb ber Slusbilbungsoorf^rift für bie gugtruppen im Kriege. Olben*

bürg: StoUing 1917.

92 i c 0 1 0 g. Ser Kompagniefügrer im S^ibe. Berlin: Sifenfcgmibt 1917.

Spies, ^einricg. (Englonbs ÜRonnfcgoftserfog in Sloit« unb i)eer. Berlin:

(E. S. ÜRittler & Sogn 1917.

Sronbe, 3ulion. Srogbritonnien unb fein J)eer. 3üri(g: OreU gügli 1917.

K u b 1 , 0 . Ser beutfige (Benerolftob in Borbereitung unb Surcgfügrung bes Sielt*

trieges. Berlin: (E. S. ÜRittler & Sogn 1920.

Oticoloi, SB. 92a^ri(gtenbienft, unb Boltsftimmung im SBelttrieg. Berlin:

(E. S. ÜRittler & Sogn 1920.

Percin. La Guerre et l’armöe de demain. 3. 6d. Paris: Rivibre 1917.

XI. Tmufärift^e Biffenfc^ffeti.

Kirtgner, ÜRortin. Bergütung unb Betömpfung oon Kriegsfeuigen. 3eno:

Siftger 1914.

Kircgner, ÜRortin. Ser Krieg unb bie Srjte. Berlin: l)irf(gn>alb 1915.

Körte, SB. Uber bie Berforgung unferer Bermunbeten im Stlbe. Berlin: i)irf(g'

molb 1015.

3obeltig, gebor o. Kriegsfogrten eines Sogonniters. Berlin: UUftein 1915.

Ser Sufttrieg 1914—1915. Unter Sermenbung oon gelbpoftbriefen unb Beriigten oon
Sugenjeugen borg. o. e. glugtecgntter. Seipjig: j)effe & Beiter 1915.

Suerboig, geli;. Sie Bgofit im Kriege. 2. oerm. u. oerb. Sufi. 3«no:

gifiger 1915.

Snfigüg, 91iigorb. Sie Bebeutung ber (Egemie für ben SBelttrieg. Bonn:
(Eogen 1915.

9RülIer*ÜReiningen, (E. Ser SBelttrieg unb bos Bölterreigt. Berlin: (B. Bei*

mer 1915.

Solroigt, greifrau o. (Erinnerungen eines preugifcgen (Benerols in ruffifiger

Kriegsgefongenfigoft. Olbenburg: StoUing (1915).

Kuttner, üRo;. Seutfcge Berbreigen? ÜBiber Sofepg Bebier, Les crimes alle-

mands. Bielefelb u. Seipjig: Belgogen & Klofing 1615.

Srom.Kurt. 92ocg Sibirien mit 100 000 Seutfigen. Berlin: UUftein 1915.

Borngot, (Eonrob. Ser SBonbel bes Bölterreigts. Berlin: j)egmonn 1916.

g 0 it , ® u ft 0 D. üBir ÜRorotto*Seutfigen in ber (Benmlt ber gronjofen. .Qrsg. oon

Cubtoig Brintmonn. Berlin: UUftein 1916.

Strölin. Sie Kompfmeife unferer geinbe. 2. erg. Sufi. Berlin: (E. 6. ÜRittler

& Sogn 1916.
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9Sa(btqer>l7or9> S. p. l!anb> unb Seetrieg. Serlin: Soll & 1017.

Sfcegtas'Soiingbooen, grbr. o. golgerungen aus btm SBeltfrieg. 6. Sufi.

Serlin: (£. 6. Stittler & €obn 1917.

€tal)lberg, S. fibungen im Sabtampf. 3. Sufi. Slörsbeim a. ÜR.: Smge 1917.

finoblotb, SUlbelm. Sperrfeuer unb Xrommelfeuer. SBien: Seibel In ftomm.
1917.

Sdjfager, Zf). Ser ÜRilitärrobfabrer in 38ort unb Silb. Stuttgart: Selbftoer*

lag 1917.

Sebslob, Sobert. Sas Sroblem bes Sölterred)ts. Seipjig: Seit 1917.

Steinlein, Snbreas. Sie ffform ber Striegsertlärung. S. oölferrecbtl. Unter-

fucbung. !IRQn(ben, Serlin u. Seipjig: Sdjneiger 1917.

Sebmann, S. ®. Ser gelbgottesbienft. (Bbttingen: Sanbenboect & Supreibt 1917.

Sraufemetter, 3Ra;. „J'accuse." 3abre in franjöfifiber Sefangenfibaft.

Serlin; Saffirer 1918.
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(Beleitmort Sr. (£;}. bes Jjerrn Seneralfelbmarfcballs o. Stadenfen. Sutareft:
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f^regtag-Soringbooen, Srbr. o. Sefcbultes Soltsbeer ober Slilij. Serlin:
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Setersborff, (Egon o. Sr<cbrid)s bes (Brogen Slriegspbilofopbie. (Eine (riegs-
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ijorneffer, (Ern ft Solboten-IErjiebung. (Eine (Ergänjung jur allgemeinen

Slebrpflicbl. üRündjen u. Serlin: Olbenbourg 1918.

Seffauer, Sotbar. Ser ÜRilitarbefeblsbaber unb feine Serorbnungsgemalt in

ber Seajis bes SSelttriegs. Serlin: (Engelmann 1918.

Srantois, (i) ermann) o. großer l)eere. (Erl. an e. triegs»
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(1918). (giugfebr. bes ,Iag‘. 2.)

S<b märte. Sie Xetbnit im SSelttriege. Serlin: GE. S. ÜRittler & Sobn 1920.

Sregtag-fioringbooen, Srbr. o. Sie i)eerfübrung im SSelttriege I.

Serlin: GE. S. ÜRittler & Sobn 1^.
D. Sernbarbi, Som Ariege ber 3utunfl. Serlin; (E. S. ÜRittler & Sobn. 1920.

Sauer. Ser 3rrmabn bes Serftönbigungsfriebens. Serlin: Scberl (1919). (giugfebr.

bes ,Xag". 4.)

Sebmarte. Sie militörifeben Sebren bes (Broten Arieges. Serlin: (E. 6. ÜRittler

& Sobn 1920.

Gene?.. Historique de la guerre soutcrrainc. Paris; Borger-Levrault 1914.
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Xil. perfonaüen.

®eorg, SiKijelm. Un{er Smmit^. Serlin: 6d)et[ (1915).

^inbenburg, Scrn^arb d. $aul Don ^inbenburg. Serlin ; 6(bufter & Soff*

ter 1915.

Arad, Otto. Seneral Subenborff. Serlin: Sit^erl 1915.

Aolsborn, Otto. Unfer ÜRadenfen. Serlin: ß. €. ÜKitller & 6obn 1916.
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®olbmann, Soul. Sefpröt^e mit i)inbenburg. Serlin: Curtius 1916.

S e u p e r , 3, (Sraf ^tppd'n unb fein ffiert. Seipjig o. 3,

Arad, Otto. Seneralfelbmarfc^all oon Sülom. Serlin: Sä)ttl (1916).

Sreg, Sofef. Aronprinj Suppreibt oon Sägern. ÜRünc^en: Aellerer 1917.

Sii^ti)ofen,3Ranfreb S<^[>r. o. Oer rote Aampfflieger. Serlin: Ullflein 1917.
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1917.

6i^inbler,i) ermann. Unfer i)inbenburg. 2. Sufi. Oresben: 6i^inbler 1917.

Solbe, ßugen. Slejanber oon Alud. Ceipjig: Spamer 1917.

Snter, Aurt. Aronprinj Sil^elm. Serlin : 1919.

Sinbenberg, Soul. Stl^uiarfdjall i)inbenburg. Olbenburg: ®. Stalling 1919.

6pidernagel, Silt)elm. Subenborff. Serlin: 1919.

Unfer ßonrab. ßin Sebensbilb, bargeftellt oon einem Ofterreicber. Sien u. Seipaig:

DeQer 1916.

Softor, Submlg o. ßonrab oon j)ögenborf. S<^t<i’urg: iferber 1916.

Saftor, Submig o. ®eneratoberft Sittor Oantl. S'^tii’urg: Berber 1916.
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Chisbolm, Cecil. Sir John French. London: Jenkins 1915.

Jerrold, Walter. Field-Marshal Sir John French. I.aindon

:

Hammond
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Salvaneschi. N i n o. Luigi Cadorna. Milano: Alficri 6l Lacroi.x (1916).
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5a(^oer3et(^ni9.
A

Ubgetür^tr (gemallfamei) gcftungsangriff

226.

2Ibf)ori^apparat 217.

Sb^ören bes feinbltc^en Suntenoerte^rs

362. m
S(bpraUer|ct)ie6en 429.

Slbjc^ub Don Semo^nern bes befehlen <Be>

biels 330.

abme()r|<^lQct)t 12. 4L 124.

Hbroe^roerfa^ttn 65. 93.

ae-Satlon 284.

afTüts trucs 419.

aiarmierungseinric^tung 141.

ameriromfc^es S)tn 13.

angriff mit begrenztem 3>*1 40.

angriffsftugzeug 282. 'freubigteit 19. -^eße

IL -netter 5^ -|(t)Iaef)t 5L 124.

angrifftoerfaljren im Semegungstriege 25.

angriffsoerfa^ren, beutf^es, 1918 5L 60-

angriffsperfa^ren, fran3Ö|it<8e9: 3offte 33.

tRipeUe 39. ?Petain 45. gpcf) 64.

angriffsmeile Serteibigung 42.

antlammerungspuntte 48. 104.

anpaffung ans ®elänbe 260.

anftectenbe Srant^eiten, ÜRetbeztnong 45L
anfumpfungen, anftauungen 262.

antrocrpen 159. 225. 233. 242. 243.

apot^eter im gelbe 439.

arbeitet in (Befc^üg- (Stüftimgs-) Onbuftrxe

129,

arbeiter im Xantbau 118.

arbeitsflugzeug 294.

arbeitslofe, -miUige, -ft^eue im be(etjten

@ebiet 332.

armeebrfictenirain 204.

armeefernfprec^er-abteilung 360.

armceflugpart 220.

armeefü^rer 4.

armee-gugartiUerietraftzugpart 343.

armeetarps im armeeperbanbe 8.

armeetarps, (Bliebening 19.

armeefraftmogen-Solonnen 345. 346. 348.

352.

armeetraftmagen-aart 347.

armeetaftzug 346. -poftbirettor 325. >pa>

tgologe 440. -ftab, 3ufanimenfegung L
-telegrapgen-abteiiung 356. 360. -per»

bönbe bes 3n>eibunbes 2. -mettermarte

272.

armierungsausbau 232. 237. 2.59.

armierungsbataiUon 191.

artiUerie im Sipifionsperbonbe 121.

artiUerie unb geffelbaUan 286.

artiUerie, reitenbe 106.

artiUerie, fd)Q>ere 1Q8. 109.

artiUerie, ttgajerfte, im fianbtriege 256.

artiUerie, IBemegliigteit ber a. 113.

artiUerie, Xreffgenauigteit ber a. 255.

artiUeriebefeglsfteUe 83. -betämpfungs-
gruppe 12^ -befpannung 113, -gieger-

abteilung 29L -flugzeug 29L -gerät 38L
-glieberung 109. -gruppen 92.

artiUerietpmmanbeur, gügerer 12L
artiUerietammanbeur ber Sipifian 83. 120.

artiUerietpmmanbeur unb TOinenmerfer
168.

artiUerietraftmafcgine 4^ 5tnipp-Saim-

(er 421. -proge 421. -{d)Iepper 421. -zug

43, -maflenuDirtung U. 82, -reteme, be-

nieglidie 40. -perbinbungspffiziere 2L
33. 103. 122.

arzte, 3<>8( im Sielbe 438. Seriufte 439.

SRangel 440.

arzte, einl)eimifd)e 451.

attade 6L
aufflärung, Infanterie IL 2L ftaoaUerie

SL giugzeug 29L
auftlärung bes gagrmaffers 279.

aufflärung unb Seobacgtung im SDlinen-

frieg 21L 218.

aufmarfd), iBagnleiftungen 308.

aufmarfcg, Sifenbagnaorarbeiten SOL
auffteUung, gruppenmeife a. ber artiUe-

rie 84.

auffteUungsbagngof 310.

ausbilbung, miffenfcgaftlidie, ber gelb-

art. Offze. 84. lOL
austunftserteilung an 8anbeseinmai)ner

330.

ausrüftung ber JtapaUerie 28.

ausfcgiegen ber (Befdiügrogre 88.

ausroanberungsmeffer (am.) 135.

automobiltoips (Jtaif. freiin.) 42.

autopart ber Oberften Heeresleitung 5L
autarität, manarcgifcge, in ber 0. H:: S. 3.

avions de chasse 281.

a. 7 a.-2Bagen (beutfcger lanf) 173. 128,

183.
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Bo(tan(talten, fefte 325.

Sai)n{(^u6 322.

SaUongruppe 284.

Saro(t«n 192.

BataiDon, Stompffü^rung bes %. 25.

SatteriefteOungen 256 . 280.

Saubirettion 321.

Seauftragtcr bes {^elbeifenba^itK^ets (Bba)

308. 320. 321.

Beauftrogttr bes (Beneralquartiermeifters

339.

Befefttgung, gruppenmeife 30.

Begleitbotlerie, <ge((bfiO 46. 61. 83. 85.

B<I)ei3ung unb Btleudjtung ber Unter-

flönbe 195. 197. 206.

Bebelfsbrüctenbou 205.

Betleibung (Sao.) 26.

Betleibung unb Busrfiftung. Bat^ftbub

324. Depots 325.

BelagerungS'Brtilterie'SSertftätten 129.

Beleuchtung, tünftliibe. bes (Befecbtsfelbes

22.

Beifort 226.

Beobacbtungsmittel 255. 274. 433.

Beobatbtungsftellen (Brt.) 83, 91. 97. U6.
Beobadjtungsftellen, oorgefcbobene 8L
Bereifung ber ftraftmagen .348.

Bergmonn-ÜRafcbinengemebr 1^ 388.

Bergoermaltung 339.

Berittenmad)ung ber SaoaUerie 22.

Befegtes Sebiet. Bermaltung, Slusnugung
329. 333.

Befid)tigung ber SelbeirtiUerie 88.

Beton 2^ 259.

Betriebe ber Bioniere, elettrifcbe 209. ma>
ftbineUe 196.

Betriebsftoffe 348. 350.

Bettungen 393, 402, 416, 418.

Beurlaubtenftanb (Offijiere. aRannfd).) 12.

Beutetrupp 34.

Beoölterung. feinbl.. unb (Befunb^eite-

pflege 451 .

Beootlmäibtlgter (Benerolftabsoffiiier bes

3elbeifenbai)n(f)efs (Bog) 308.

Bemaffnung. Infanterie 33. StaoaUerie 28.

Bemeglidje Berteibigung 12.

Ben)eglid)teit ber Sefcbüge. Steigerung

387. 411.

Bemegungstrieg 9, 16.

Bemegungstrieg. lattit bes B. 19.

Bemegungstrieg. Bngriffsoerfabren im B.

25.

Bemegungstrieg. Berteibigung im B. 29.

Bilbauftlärung 299.

Bilb3eugmetfterei 226.

Blafentrantbeiten 454.

Blintgerät 53. 93. 300. 356. 363. 362.

Bombenabmurf (Suftfd)iff. Siug^eug) 28L
Bombengefd)maber 302.

Bombenjug 283.

Branbgefcbog 4.30.

Branbfd)rapneII 1.32.

Breft-Oitomst 245.

Brieftauben 322. 365. 367.

Brifanjfibrapnell Shrbarbt-oan Sffen 428.

Brüctenbau 203.

Brüctenbau für fcbmerfte Saften 205.

Brüctengerät ber fiaoallerie 28.

C-(9efd)ofi 429
Cambrai (Schlacht) 45.

Somp bes Bomains (Sort) 186.

Cfaterpillar-SQftem 12L
Shampagnefchlacht. iierbft 1915 34.

Qhompagnefchlacht. Oftem 1917 43.

Chemin bes Dames (Schlacht) 63.

(Themifche Qabriten 336.

Shinaaltaloibe (Optochin. Sutupin, Sujin)
444.

Shirurg, beratenber 440.

Chlorgos 56.

(£ötes lorraines. Sperrbefeftigungen 226.

Sreujot-Schneiber 18.3

Oectungsgraben 253.

Dectungsmintelmeffer 433.

Dioifion im Brmeeoerbanbe 8, Befechts*

ftreifen. »breite 26. Beuglieberung 1916

23. 3ufammenfehung 19.

Dioifionsbeobachtungsioarte (Spähtrupp)
369.

Dioifionsfernfprechabteilung 372, »jug 36L
362.

Dioifionstaoallerie 26.

Dioifionstommanbeur unb gelbartillerie

10.3

Dioifionstraftroagentolonnen 346. »nach»

richtentommanbeur 371. »ftabsquartier

52.

Donauflottille, öfterr. 205.

Doppelfernrohr 434, für ^35.

Dra^enfperre (i)eimatiuftfchuh) 142.

Drahtfabriten 21KL

Drahtfeilbahnen 124.

Dreiectslineal 436.

Dreqfe»!Rafchinengemehr 155, 382.

DriU IL
Dubno 229.

Durchbruch, operatioer IL
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Surc^bruc^3f(^(a(^t 12L
Burdjbrinflunfl, n>c4)(elfeitiflf, ber Siuei.

bunb^eere ä.

Cljr^arbt,
f. 9t^einmetaD.

SingrcifbiDifion 4^ 50.

Sinijeitlic^teit ber Kriegführung 2.

Sinh<UsbuffoIenri(httr(i» 4^ 'flugseug

292. gefd)o6 80. 8L 428, 430» .infonteri*.

potrone 158. •runbblictfernrohr 432.

Sinfag ber gelbartiUerie im Semegung«*
trtege 8fi.

Sinfab ber SelbnrtiUerie im 6leUung3>
triege 92.

Sinjelausbilbung 24.

Sifenbahnen 5. üRobilmachung 306, 307.

aufmarfch 6, 306, 30L 309, 31^ Seme>
gungetrieg 309. 6teIIungstrieg 310,

XruppenDerfd)iebungen 8. 310. 811.

(Brogtampftoge 311. OffenHDe 311, 315.

«ürfjug 311. 318. «üdführung 3U. 318,

Keoolution 31L 314.

Qifenbabnen im aßeften 309. im Often 312.

in Serbien unb iRumänien 315. in Ober*

itolien 316.

(Eifenbahnen, Smpfinbliihfeil ber 6.

CEijenbobn-Sou* unb Setriebatompognien

309, >bef)örben (3f»i(> ÜRilitär) 306.

•betriebsmitiel (3Range() 317, 'forma*

Honen (Sohlen) 316. >gefd)ü6 U8. 419.

•heimaloertehr 312. <3nbuflrietransporte

316. '(unftbauten 310. '9Raga}inarbeiter'

Stpn. 337. >na(hf(hub 309. >neubauten

310. 314.

(Eifenbahntransporte (Xruppen, Serpfl.,

TOun.) 310. 311. Onbuftrie) 315.

Sifenbahntranspori'Sbteilung 308.

(Eifenbahnlransport'9btei(ung, triegsmirt'

fchofilithe 315.

Sifenbahntruppen 308, 'Oertehrefperre 318.

•mefen 306, 'jentralftelle Kiem 314. 'Ser*

ftörungen unb SSieberherfteUungen 309.

313. 314.

(Eifenbeton 231. 259.

(Eifenmertftätten 209. 335.

Slettrisiiätsoerforgung 136.

Smpfinblichfeit ber Sifenbohn 6.

Smpfinblichteit, gefteigerte, ber (Befchof)-

jOnber 429.

Snifernungsmeffer (Kehr- unb üiaum'

bilbm.) 133. 134,

CEntfd)Iu6freiheit ber gührer 3.

(Erbtelegraphie 54, 365.

(Ertennungsflagge 32.

(ErfoBglieber, $rüfungeftelie für (E. 446.

(Etappenarjt 328, 451.

(Etappenböderei'Kolonnen 325.

CEtappenbienft, StaoaUerie im <E. 70.

(Etoppenfuhrparttolonnen 325.

(Etappenhilfsbataillone, -(ompagnien 337.

(Etappen>3nfpettion 8. 319. Stob 320.

(Blieberung 3^
(Etappen'Sntenbantur 303.

CEtappen>Kommonbontur 341.

(Etoppentroftfahrtruppen 320. >n>ogentO'

tonnen 3^ 'magoain 323, 'munitions'

mefen 321. «pferbebepot 325. 'fanttäts*

bepot, 'formationen 327. 'telegraphen-

Sirettion 321, 357, >trains 325. «truppen

320. Serf(hleihterung ber (£. 34L *aete-

rinür 328. -mefen 319.

Jahrräber<9to(hf(hub 323.

SoUfchirm 285.

Souftfeuermaffen 32L
geihtmeife 1916 23.

Selbortillerie 29.

Selbbohn 124, 263.

ifclbbefeftigung, Striegserfahrungen

251. 35orf(hrift 32. 192. 252. 254. 265
gelbbuthhonbel 322. 'bra<hen', «metter'

marte 272. >eifenbohnmefen, (Ehef b. 308.

•flugchef 289, «genbarmerie 331.

Selbgef^üft, frana- 8L
Selbhoubihe, (eid)te 3SL 388—391.

tfelbhaubige, leiste, beutfihe 98/09 u. 15

79, 82. 398.

gelbhoubihe, leichte, englifche 409.

Sfelbhaubiße leichte, öfterreichifche 404.

Selbhoubiße, fernere 109. 113. 387.

388—391.

fjielbhaubihe, fchmere, beuifche 02 u. 13

398. lange !Dl. 13 399.

Setbhaubihe, fchmere, englifche 108, 410,

fronaöfifche 81. 1^ 111. ruffifche 108,

italienifche IQS. öfterreichifche li^
Sfelbtonone S8L 388—391.

Selbtanone, beutfehe 96 n./M. 79. 397. in

f)b. Caf. u. 5R. 16 82, 398.

gelbtanone, englifche 408.

t^elbfanone, fronaöfifche 8L 405. 409.

3etb(anone, italienif^e 410.

gelbtanone, öfterreichifche 403. 404.

gelbtanone, ruffifchc 4(&
^elbtraftfahrchef 182.

Selblroftfahrmefen 344, 352.

getbtüche, 9nf. 18. Kao. 78. 'loaarett 440.

•pionierbienft (Sorfchrift) SO, 185, 're-

trutenbepot 23.

gelbfonitötsmefen, Chef bes g. 438.
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Rclb(d)tinioerfer 21^ •fci)>'Dt)r läL. -Ifl«'

grapt)ic, (£l)cf bcr S- ML ’Ji'flsplon,

bciit(d)tr S.

Scrnaufllärung 299.

t^ernbilbaufnal)me Ufi.

gcrnflcfd)üli (Srupp) UL ilS.

iTcrnglas, li(f)tftorte9 129.

Ijcriifampfgruppc (2Irt.) 9L 120.

J^orntcntboot h. •Sliigioiig 303.

5friifd)rcibcr L 370.

;Vcrniprcd)cr 7. für SoiibcrforniationcM

364. Sitrmcbrung 1916 366. Stbirgsfor-

ination 363.

Scriifprec^abtcUung, -trupp HL 3.66,

ffernfprcd)gerät 9L 'JRangel an 5. 3SS.

ffernjpret^trupps bcr ocrf^icbcncn 'löaffcn

35Ö.

Rcllcibollon 2S3, ^ unb l<id)tbilb.

tomnicr 277.

^cflclballoii iiiib 3n(antcric='Bcobad)tung

2R7.

{JcflclbaUoM unb SIrliUcric 94 118, 286.

368

Seifelballon, 'llngriff auf g. 29S.

gcflelbradjcngerät 22L
gcftc IBoqen 228.

gcjtungcn, bcuifd)c 22L fran^öf. 9, 226,

öflcrreid)ifd)-ungarifd)e 228, ru|li(d;c 229,

italienif^e 231. 5Bcrt unb Sebciitimg 222.

gcltungsausbau, taftifdj-tcdjnifdjcr 231.

gejlungsbautunjt 266.

geftungsfcrnfprcdttompagnic, -ncO 356.

gc(tungsgefd)ütje im gdbrricge 116.

geftungsfämpfc, -pionierc 184 188.

gcftungsrricg 22L 224 güljrung bts g.

266, SJorfdjrift 234.

gcftimgstricg, Slngriifs- unb SJcrleibi-

gungsmiticl 2.34, Slerfafircn 236. 266.

ge(fungsfrieg im Oftcn 245—247.

gcjtungsfricg im ffleftcn 237—244.

gcjtungsmcrtc, -anlagen, tattifd)« @Iicbc-

rung 2.32.

geltiingemerte, beutfc^c 232. franj. 232.

belgifdje unb ruffifdje 233.

geurrge(d)u)inbigtcit bcr SKincmucrfcr 163.

gcuerglodc lOL 162.

geuerlcitung größerer 21rliUcricmnffen 125.

gcucrlcitung ber gcIbartiOcrie 86. 102.

gcucricitung ber reitenben SIrliUerie 106.

geuerleitungsübungen 102.

geuerfteUungen 28. -überfall 124 -über-

(egenfjeit, (Erringen ber ff. 20. 26.

•malje 44 61. 100. 127. -toirrung 12.

giUou;tanone 406.

gia(8bof)n[afette für fDUnenmerfer 165.

%U mtUtär. lifbrrn DfiS gro|rii

giad)feuer, fd^meres 112.

giat f. giieger- ober giugabtuc^r.

giammentDerfcr 24 4L 184 184
gianbernfd)Iad)t 1918 14
gianbcrnid)Iad)t unb lants UL
gianten|d)ut3 burd) Saoallerie 69.

g[anten[to6 l)erb[t 1914 in ipolen in.

gionfierenbcs 'lirtilleriefener 102, 125.

gierfficber 454
giieger 290. SlrtiUeriefl., Onfonteriefl. 299.

giieger, !BefeI)i5f)aber ber gi. (ÜJlar.) 273.

giieger, @ruppenfiil)rer ber gi. 27(1.

giieger, @ruppentommanbeiire bcr Sanb-
bjiD. 6ccfiicgcr 224,

giieger, (Einrichtungen (Ijallen, 'Bertftäl-

ten) für gi. 294
giieger, Organifalion u. 3«I)I nn gricben

291. im Kriege 29.3.

giiegerabtucl)r burd) '61. 152, önrd)

Kanonen 130, -ouftlörung unb -erfun-

billig 14 -bcobad)tiing 94 114 -bectung

95. -Soppelfernrohr 435. -funferei 364
•Photographie 94 'Haunilid)lbilb 21L

giiegerfchulen oerfd). 'lirt. 295.

giiegerfeibftlabetarabiner 15 376, 377.

giiegerftragen 142.

giiegertruppen 268. Stabsoffjrc. ber g. 264
giugabmehrtononcn 130. 131. 270.

giugobiochrtanonen, Slufftellungsort bcr

g. 134
giugabiuchrtononen, Sinleilung bcr g. 134
giugabmchrtanoncn, (Erfolge bcr g. 134
giugabmehrfanoncn, @efd)o63Ünbcr für g.

132.

giugobmchrtanoncn, 6lunition für g. 131.

giugabiuehr in bcr (Etappe 322. im liei-

motluflfchut) 144
giugabmchr unb Scheinwerfer 138. 139.

207.

giügelmine 164 424
giiighauptwad)c 14L -mach- unb -melbc-

bienft liL 144
giugjcug, Sntwieflung 130. SJerluftc 294
giugjeugfabrifcn 292.

gtugjcugmeifterei 221.

giugjeugtopen; .A-Einbecfcr, B« ii. C-
Soppelbecter 292, D. unb Dr-Soppel-
beefer, F.-Sinbecter 293. J» unb N-giug-

äcuge 224 ('»giugsciig 294 K-giugjeug

294
giug.jeug-Xerwenbung: gngriftsf. 282. Mr-

beitsf. 294. 'lirtillerlef. 297. Sluftlä-

rungsf., Seobachtiingsf. 291, Sinheitsf.

292. 295, gagbf. 297. Snfanlerief. 297,

gepanjertes g. 311L Sd)lachtf. 304
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Slülfige Uuft uh Sprengmittel 201.

Slugübcrgänge 21)2.

5fotfer<(Einbecfcr 282.

(jörberbnljn 124.

S^reiballoM 2S3.

Sreimillige Srantenpflege 328.

tjricbcnsfabrplan, 3Uiebereinfü^rung 316.

i}ricben9jci)u(iing bcs 3nfantcriftcn II.

arontmrteilnngsba^nbQf 310.

(JrontioctteriDarten 272.

i^ül)reru)ille Ifi,

fjflnftagefieber 452.

^unlengcrät 361
SuntenflatiDn, Icidjte g. 357. ,350. 361.

guntentclcgrapl)ie L im Uufifrfjiff 280.

liisil iiiitr.'iilloiir 1.55

giigarlilleric>9raft.)ugpart 115.

guttrrDcrforgiing 324.

(Bornier, Hau. llorps 70.

Qasbrnnb 443, >gef(l)offr, -grannten 24, 56.

81. 126, 429. fampf. tomptmillel 55. 186,

189. «maste 24, 458. «mtnen, «minen*

tnetfer 56, 436. >öbemferum 443. «pionier'

Siegimenter 189. >|(t)utimittel 56, «mer«

fer>Sataillpne 189.

fflebirgsbaltericn 107. >gefd)ü6 412—41.5,

maldiinengeiuehre 151
(Befecfjtsauftläriing 17, «breiten 2Ü, 2L.

•graben 31, 32.

Segenangrilf 38. 51. 63.

(Begenftofe 29, 34, 38, 49. 44, 50.

Seiftesfrantfjeiten 454.

(Belänbe 17, <anpa[fung 192, -beJiB 65.

(Belönbefa^rjeiige 354,

Selänbctninfelmener 431.

(Belbtrcujiminition 56,

(Belbpertc^r im be(e(|ten Qebiet 338,

@encralintenbant 1
(Benerniqnartiermeifter L 319.

SencrnI bcr l)3ioniere 290

Qcneralftab, Qrjie^ung 3, 3o|ammen«
fcgung 7, Giencralftab, 5. (9. bes

gelb^ecres L bes 21. 0. Ä. 8L

(Benerolmeriifelanit 339.

(Senefungsabteilimg 33L
Geologen 254, 261.

@erätcbepot 129, -nadjitbub 322, 323.

@eri<iitsbarteit im befegten Sebiet 329.

(Befamtoperationen, 3»|ammenlKing ber

®. 4.

@efd)Iec5tstrant5eiten 449.

(Befc^afle ber Artillerie 428, 23erbrau(5

428. 'llanjerg. 428, 429, Sin^eitsg. 428,

C>g., .<)aubeng., ®asg. 422, 9lebelg.,

Cemtjtg., einlttjicfeg., »ranbg., 9lcl(t)=

rid)teng., 9id)tfpurgcfd)og 430.

Sefdiolfe ber Onfanterie, beutfe^e 878.
öfterrei£l)i(d)c, franjoHIdie 378, ruin|d)e

379, englifibe, italienifd)«, ameritani|d)e

380, für Sonberjmeite 378

Sefdjübe, überfidn 387, 388—391.
@efd)üt)e, beiitf(be, Sinjeiteile: fiofette 320.

Seitenpcrf(bicbiing nnb liöl)cnri(btma.

fibine, Sporn, IHöber, 'Jiabreifcnperbrei>

tenmg 392, 'Jlabgürtel, IXabbetlung,

Sebilb, gabrbrcmfe, IHobrrücnaufbremfe
393, gcberoorboler .394. Onftoorbolcr

395. merfdilub 39L
Seinöffer, Uberfdireitung non ®. 202

©emebr, beutfebes 98, finbenmgen 316.

©eioebr, öfterrcidiifdies 378, türtiftbes 316,
franjönfebes 376, 319, ruffiftbes 819,
englifebes 379. italicnifcbcs 3^. ameri«

tanifebes 380.

@en>ebrgranale 162.

®Iieberung, neue, ber rtbn. gelbortillfric 61
®Iieberung, neue, ber fibmeren Slrlillerir

112. 11.3.

®lübli(btf(brinn)crfer 208 .

Srobenousbau 3L 32, «einbanten 231 234,
funtenftation 364, 369, .tanonc 176,

•fäuberer 34.

®räberoern>altung 340.

®ronale, gelbgr. 80, „rote SIj" 89, neuer

21rt 81
®rnnaltrid)terftcllung 65.

®ranaln)erfer 23 42, 162.

Srenjfcbul) bnrrf) Saoallcrie 70, 322.

@renjf(bu(!, Zruppentronsporte 392.

Srenjiperren, ,befeftigungen an ber ital.

Srenae 231 231
Srobno 245.

Sroges l)aiiptqiiartier 1
®ruppenfübrer 28.

@ruppenn>eife Slufftellung bcr ülrtillerie

84, 120, bcr ZRinenroerfer 162.

@ummiocrbraucb 350.

^anbfeuerioaffen 376.

.Qanbgronate ^ 21 41, 103, 101
l)anbf(beinn>erfer 208.

l^aubenge|(bo6 429.

l^aubibr f. gelbbaubibr.

^auptgasjcbublager 456, -tampflinie 33
•tampfaone 93 fanitötsbepot 457,

•tpetlermorte 272.

i)eeresartiUerte 116, 121 -betriebe 335.

gruppentommanbo 8, •tapoUerie H
69. »leitung 1
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.'ÖefrcspionierbalaiUonc 18^ >pionifr>

part 210.

y)((r(si)(rioalliina tinb Zanfs läL
ftcfresiofUerbifnft 271.

i)(imatliift|d)uB 271.

i)(imatn)(tlrrn>arten 272.

S}tl\tT, ^tlferiniirn im brftOlcn @cbict

338.

iicrbtrl-Srüifr 205.

iirrmannftabt (Sc^laibt) UL
yinjcrtrantiingm 454.

i)inb(nbiirgprogramni uiib %al)ntran9>

porte 317.

.flinbernitf« 30. 32. 193. 194. 261.

i)inlfr^onflfttUiing ^ 36, 255.

l'iodjfi^ulfurft in bcr Ctappr .340.

l)B^cnmcffer 134.

l^B^erer Saoancrit^Rommanbtur 60.

.Ool]b«arb(itimg»<Sltrfftätt«ii 209, 3.34.

335. 3.36.

.<)oI,)bcbarf, •nad)fct)nb 334.

.f)or(bbicnft 218.

yiorrijgfrät, •poftcn 141,

yiggitnifer, bcratcnbcr 337. 440. 450.

3agb6ugi(ug 282. 297. -farmalioncn 297.

ClnbioibiialilirrKr Angriff 58.

Onbuftrir. l)cinu|(iK, onb JlrtiUericbcbiirf

129

DnfanUrir. Zoltif bcr 3. IL
Onfantcric iinb Zeibnit 5L
3nfantericangriff 1914 : 21, 1915 : 22, .33.

34, 1916 : 38, 39, 1917; 43, 46, 1918 ; 52.

^nfantcriraiifflärwng 2L -009110111109 oiit

^ioniergcröt 191. -botoiOon 23, 27.

•bcglcitboltcrien 85, -flicger 55, 299.

g(f(f)ü6 41, US, -gciDc^r 18 (f. @ctocl)r),

tompognic 23, 27, -piDnicrtompognie

196.

Unfettion9tcont6citcn 446, 447. 448.

Snitiotioc bcr Srmccfütircr 4.

Snncre Krantt)citrn 453,

3nncrc Sinic, Kriegführung ouf bcr L U. 5
3nflonbfcgung9n)cr(jtättcn 12S.

3offrc9 2lngriff9Drrfol)rcn 33.

Ciroongorob 2M. 2.30. 245.

ftobclgrobcn 365.

Kompfcinnßcrfloffcl 298.

Kompjgo9 436. -minen 211. -mittel bcr

Ifuftfohrjcugc 274. 280. .oerfohren im
%rtDcgung9tricgc 19, im StcIIungstricgc

31. -mögen (Zont9) UL
Kononc 387. .388—391, mittlere beutfd)c

400. 401. fronjöfifihe (Jillouj) 403, 4flfl,

Konone, fd)merfte 418-

Korobiner 103, 377.

KoDoUerir, StDlfionBf. 19, fleeresf 14.71.75.

KoDoUerie, 9ii9bilbiing; rciterlidje, infon-

teriftifihe, pioniertc(f)nif(f)e, Slufflöninge-,

6id)erheit9-, 91oct)ri(htenbienft 75, 28.

KoDollcrie, 2Iu9rüftung, Setleibung, Se-

moffnung, Srüifengcröt 28.

ftoDOllerieottocte 67, -biuifion 69, -Korps

69. -tommonbeur, höherer 69, -((hüfien-

regiment 70, -Derineobung BL
Klopfer 370.

Koolitionsfrieg L
Kommonbierenber (Bcnerol ber Siiiftftreit-

fröfte 143,

.Kompognie, Koinpforrfohren ber K. 25.

Königsberg 22&.
Korpstefegraphtn-Sbteilung 356.

Korpstruppen IS,

Komno 245.

Kroftfohrtoionne 115.

Kroftfohrtorps, Koif. frciniiliigcs .342.

Kroftfohrfd)ule für SIntformolionen .34.3.

Kraftfohrtruppe 342.

Kroftfohrtruppc, Scfehlsoerhöltniffe 344.

Sctriebsregclung 352. (£infrt)räntung

350. ßtotsregelung .35.3,

Kroftpflug-Jlbteilung .349.

Kroftrob 42, -21bteilung 34S.

Kraftmagen für Serfonen 7, 3L für giof
1.37

Kraftmagen bei ben Stäben 342. bei ber

Artillerie 342. beim Sonitötsmefen 343.

für SXannfehoftstronsporte .347.

Kraftmagen unb Znippenführiing .342.

Kraftmagen-Sepots, immobile K. 349.

hilfsports .348.

Kraftmagen, ÜXangcl nn K. 351. 9’mhfd)ub

oon K. 349. 350.

Kraftmagen, Separoturmertftätten .347

Kraftmagen, Suboentionierung im Sric-

ben 346.

Kroftjug bei ber gdbartillerie 82,' bei bcr

fihmeren Artillerie U4, für fihroerfte

Artillerie 419.

Krafl 5ugbatlerie 115, .34.3. balnillon US.
Kraftjiigmafihinen Krupp-Zaimlcr 114.

Kratau 228, 234.

Kranfenfroftmogentolonne 456.

Krantenpflege 328, -fammelftelle 4.5<i

Rranfentronsporlabteilung 327. 456,

-tronsportmagen 455
Krantheiten, innere 453.

Kreistorn 382,

Kriegführung unb Sonberintereffen I
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Kricgsbcli^bigtrnfiirforge 44^
SVriegsbrürfcnbou 192, -brüitrngeräl 284.

d)irurgi( 442. ge|angciicn>SatailIonc

.337. -berflellung ber iUlunition ^ «in>

biijtrie, Sciftungeii bor b(ul|(t)cn St.

'lajarctte 326, Literatur 459. »nturofe

454. -robftoffc, 'Sc[riil(ignobmo ber R.

336. »feiicbeii 4.3(1.

Snipp.ffierfe 82. 110. 114. UL 12S.

Runftfcl)äge, Sergung ber St. .331.

flüftenge|d)üfte im eonbfriege 256.

Cofetleii 390. 401. 402. 407. 41U. 411. 416.

417. 41B.

Uagerbau 12L
Canbcsbefeftigiing. 'iltifgaben 224 ,

ISanbesbefcItigimg, 0q{teme ber V*.: 221.

franjöf. 221, brlgifd)e9, beulfdjes 223.

ofterrei(bifd)’Unfloe. 22.3. niffifrbes 224.

Uanbfturmoerbänbc 19, Ufi.

Sanbungen 202.

Uflnbrnebroerbönbe lü. Ufi.

ljanbu)irtfd)att 325.

Sanbu)irt|(bnfllirt)e SBeiriebe im befcliten

(Bebiet 333.

lianjc Z9.

fiafteriDertciiergerät 115. 348. 420.

Sajttraftioagenfabriten .3.54.

Sauerbatterien, >ftellmig fi5, ififi.

fiäufe 453.

lSautfpre(fier .3.57.

Sajaretttronte 440, 41L ’jüge 45fi.

Sebensmitteloerlorgnng im be|et',len (Br<

bict 33L
Sebrrüdjen .340.

Se^rturje ber SrtiUerie 128.

l*eibbufaren-%rigabe, Xötigteit ber 1*. im

Dften 22.

ISeuifitgeftfiofi 430. <1110191, -äfiefien 2i. 98,

208. 3fi2.

Serois<312af(bincngetuel)r 14L ISfi.

Ciifitbilbauftlärimg bes gabrroaffers 279.

Midltbilbertunbimg 274. ®ro6< (liage<) lSr<

timbung 276. 9lob< (3iel<) Crtunbung
277. ber BRorine 278.

üidllbilbgerät 275. <tarlen 276.

i>id)tbilbn)e|en 271. 274. 2IL
l*ii1)tmeBtruppS4, 126, <fignalgerät(geffel>

ballon) 2^. <(perre, <bien(t 141 144.

•fpurmimition 132, <gef(i)ob 430.

ISiebeiiröbre .368.

üuftaufdärung, ertiinbuiig 14, 18.

liiift(d)iffc 54. 28L 3ol)I 288. 290, ®ecig<

netfieit 288. ilbiDCbrbienlt 289. Xnpen
288. SBerften 289.

8iift(d)iffcrtruppen 268. 269.

8iiftfd)lad)t 2&L
üuitjtreilfräfte 54, 59, 268. 270

8uft[trcitfräftc, Organifation 268, Slom<

manbierenber ®eneral 269. jurünftige

(Sntmidlung .304.

8uft.]ufübrung, <cinfd)leufung (TOiiicn.

trieg) 216.

8üUid) 110. 159. 224. 233. 237. .309

malaria 449.

üRanoriDiUcr 243.

SDIarineflieger, iBefcblsfiaber ber 3)1. 27.3

3)lariiicflug(t)ef 274.

SRarineflugjeiig (. Seeflug,jeug.

3Rarinetanoncn im 8anbtriegc 116, -lanb^

fliegcr<31bteilmig 224, 3(^ <Iuftftreit<

fröfte 273.

'Dlarnefdjladit 1914: 9, 69. 1918; 13.

3Sarfd)ieifIimgcn IL 24,

3)la|d)inengemel)r 16. 18. 23. 41. 61. 69.

103. 104. 144. 2.55.

3Ru[d)incngeii)el)r, beiitfifies 145, 154, 156,

160. 381. 382. 38.3. öftcrreid)ifd)<iingari<

fefies 146, 1^ 383. cnglifd)e9 146, 156,

385, 386, fronjöfifdjes 146. 154. ,384.

385, riiffifdjes 156, 385, italienifdjes 386,

bulgarifri)es 384. türtifffies 3^3. böni-

[(fies 386.

lDlafd)inengeroebrhilfslafettcn 154, <lafel<

len: bciitfd)c 147, niffiftfic 147, cnglifdie.

fraiijörifcfie, öfterreidiifdje 148.

3Xafd)inengeiuebrbanbivagen 382. .nefter

48.

lDtaf(i)inengcuicbrfd)arffd)iit;cnformationen

24, 130.

SDtafd)inengen)ebr, 21ii9bilbung am 3)1. 150.

163. IfiS.

3Raf(binci;grn)rbr, lBeiueglid;(eil ber 9)1

164

3)lafd)inengeivebr, Qinfaft in brr Diird)

bru(bsfd)lad)t 16,5.

3)2afd)inengen>ebr iinb glug^eug bin)

liuftfcbiff 2SL 283.

3)laf(binengen)ebr, ffllieberung 166.

3)la|d)inengciurbr im Sirimatluftfd)uti 140
9)la|d|inengeiuri)r, 3)laffenfeiier 159. 9)laf‘

fenberftellung 1.55.

3)la[(binengeu)ebr, fKimitionserfaO für 3)1.

>

®. 15L
SRafdiinengctnebr, 31euformatiDnen ber 3)1.

®. 150, 15L «ermebning 150.

3)lafd)inengen>ebr, Organifntion ber 3R. ®
148. 149.

3)laf(binengeu). iinb 33anjer(raftiuageii Ififi

Digitized by Google



©a(^»crjei<^9. 4S5

Wafd)inciigcu>c^r, $an,)cnminition IM.
']}laf(^incngcn)ct)r, Sd)ic6oerfal)rcn

•Spulen IfiS.

'JRaf(t)incnpiftolc 383. .388.

TOaid)in«tia)o(fen 376. .381',

TOosfe, IWnsfifriinB 195. 260. 26.3.

'Olaneiirinfal), (euer 117. 120. 124. 165.

180. IfiL

'iRaffentransporte (L

'JJlojtfernroIjr 4.35.

ÜRaterialicnbepol .324

Waterialfrtjlac^t IL 68-

'IRatermlüberlepenbeit ber (fntente 181.

'lXa|t (6(i)laclil) 63.

'IRoubeugc 159, 242.

'lRe(t)anifd)e 3<rftöriinflsmiltel 2DÜ.

URebIjiner, berotenber innerer 327. 440.

'IRetjrlaber 316.

'JRelbebienft bor Kciuallcrie 68.

'iRelbegänoer 52, -reifer 52, 68, 74, -bunb

53. 365. 368.

ilRelbefopf(i)(tein 3Z2.

ÜRegfammer 277.

'JRe6trupp, 2lrtillcrie<'JR. 94, 126.

'JRe(( 22L
*iRilitär>Sifenbat)nbet)nrben, -Silenbabn-

birettion .308.

3Ri(itnr=fflenerQlbireftion ber (Eifenbaljnen

31)8

'JRIlitär>@efaiigeiien-SlDinpagnien .338

2RiIitär-SlanaIbireftian .311.

'JRilitärtransporte, -uerfebr 307.

'JRillionenbeerc 4.

'Düne (Seobartjlimgs-, Irel-, üanb., (Sis-,

Imitmiiiel IM. IM
'IRinenfelber 202.

'IRinenflug^eiig 303. .304.

'JRinengrnben 214.

IRinentonipf, -Irieg 1^ 201. 26.3,

'IRinenfampf, Sienjtbetrieb 212. 216. tedj-

nifdie lieitung 220

iDlinentompf, 21ii(tlärunge.' mib iöeobact)-

tungstäfigteit 2^
'JRinenfrieg, !8eleu(})tiing, (Sntioä((erung

212.

'Diinenfriea, (Hcräteaiisflatlung für 2R.

212.

'JRinenfrieg, üatnpffi~il)rung unterirbifrt)

219. oberirbifd) 22a
'JRinenfrieg, 9iorfd)rift für ’JR. 21.3.

'JRinenfprengungen ^ 48, 200. 264.

'JRinenjnftem 213. 214.

'JRinenmerfer 24, 42- 48. 110, 118, 122,

157. 186, 257, 421. Stabsoffiziere ber

'JR . ® 19a

fKinenujerfer, öfterreid)ifd)e 425, franjb.

fi(d)c 425.

ÜRinemoerfer, 'JIrfen ber 3R. SB. 158, 422.

SRinenmerfer, Stricgsentwidlung 423. 424.

SRinenraerfer im Semegungsfrieg 165.

im i^eftungsfrieg 158. im Stellungsfrieg

159. 162. in ber Zanfabmeifr 116.

SRinenmerfcrbataillone ber 0. Q, 8. 16a
SRinenu>erferfIad)bat)nlafette 48, 424.

SRinenmerferfompagnien 161, 9Rann<

fdjaftsmangel 162.

SRinenroerfernefter 119. -fdjnlen ISa
SRitbören bes eigenen gernfpredfoertebra

362.

SRobilmadfungsfobrpIan .307.

SRörfer, fibtvere: 21-cm-!IR. 109, 399. lg.

21.cni.aR. 112, 399, 30.5.cm.SR. 109.

415. 416. 42-cm.SR. 10^ 412, öftere

30.5.ciii.aR. 114. 417. frembe 113.

SRotorbootforps, freitoilligea 349.

SRotoretj ber lonfa 178.

SRimitionsbepots, -räume 96, 97, ia5.

SRunitionaerfab 107. 115. -b^fft^Uung 115.

SRunitionafolonnen 104. -nad)f(bub 105.

323.

SRunitionsoerbraud) 105, 1 1.5.

Had)rid)tenbienft ber Jfaoallerie 68.

9lad)ritbtengeröt 370. 375. -gefeboffe 53,

367. 430. -fommanbeur (Sio., SI. ft.,

(Br.M.) 32L -mine 36L
'Jla(brid)tenmittel 6. 17. 274. 280. 291
S)ad)rid)tenmittel, Sinfaf; beim Slufmarfcb

358, 359, beim Sformarfd) 361. 362. 363.

im Sialfan 363, im Stellungafrleg 363.

y)erbftf(blad)t in ber (Ibampasnc 364.

bei sierbun 364, in ber SIbmebrfcb(ad)t

364. im ©ro&angriff 373. beim 'Hü(t=

marfd) .374.

9fad)rld)tenmittel, Slerfagen in ber 9Rarne=

fd)Iad)t 35a
'JIad)rid)t;nmilte( im Slertebr mit ber

i)eimat 370.

'Jlad)rid)tcnmitter, 3“fo'"'4'<nmirfen ber'Jt.

371.

<Rad)rid)tennet) 358. .37 1.

9lQd)ri(btentruppcn 19, 371. 374. Sfärfen

.371

Sla(brid)tentrupps ber SBaffen 357. 361.

Stadiritblenmefen, Cb*f öca 91. 321
Slaibriditemourfgranatc 36L
IRotbriibtenzug 54, 372.

'Jladitangriffe ber glug.zeuge 142.

Sladitflugzeug 293.

9fad)tgefe(bte 22.
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48Ö 3a(^erjeid>ni6.

^iac^ttämpfe bcr üuftflreitträfu 2S&.

Dtac^fc^ubbienU unb Si|enba^n 3DS.

3}a(i^jd)ub bcr Pioniere 195.

9)ad)jd)ub bcr Sanitätsausrüftung 457.

92af)auftläriing 299.

91o^tampf 20, <gc|(l)ü6J2L -ßruppc (Sri.)

97. 12W. •mittel lSg. folonnc läL

Ttagrampf imb SRineniucrfcr 119.

'Jlomut 224. 233, 210.

'JlarciD (Sur(t)brud)s|d)Io(t)t) LL
SlarctDlinic 229. 245.

9lcbclge(d)0fi 8L 430.

9lcnientranff)citen 454.

9]etl)eftcllung 2.5fi,

'.ilcubilbungcn dom Xruppen 19.

'Jlicbcrgaltcn bcr Artillerie lüL
’Hiemcn'Arnicc, SloDaUerie bei bcr 'Jt. A. 71.

'ItjemcnUnic 22^
9Iicrcncrtrantiingcn 454.

miDcIIes AngriffoDcrfagrrn 39.

'Dormolangriff 1918 5&
'JIoiDO<@corgictDSt 229. 246.

Obcrbcfcl)! L 2.

Obcrbcfcgisfiaber 0|t 5.

Obcrquarticrmci(tcr 8.

Offene ArtillerieftcUungen 83.

Orbonnanjoffijicre GS.

Ortgopäbic 446.

Ortsbefeftigung 193.

PanjcnKigen, Sioloimcn 325.

'jonsergefegoffe 428, 430. •topfgronaten 8L
i^nsenmgen im Oeftungsbou 23L
'.jfanserroogen (lants) 13, 15, 168, fron'

]öfifd)c, englifd)e 169, 175.

ißanjcrmagen, IBcftüctung bcr ifS. UU.
ipansermagen, iponjerung bcr ip. llü.

i^njernmgen, Sntioictlung jum (ürofe.

bjiD. SleiMfatjrjciig 124.

$aris 222.

tpartbienft ber 'Pioniere 209.

'Peilung, bragtlofc 280.

perfonenfrafinjagen L
Perfonenoertetjr auf ben Sifeiibagnen 316.

Pi-tain, Angriffsoerfagren 45.

Pfcrbeaufjud)t 2L «erfop 79, 326, •fiittcr,

erfapfutter TL mongel 326. 'feiupen

328.

'Pferbegasmaste 22.

Pponcnboffop 218.

Pioniere, Aufgaben beim Aor- unb Pü(t>

marfd) 184, beim Stelliings- unb 72al)>

fampf 185, beim geftungsfampf unb
(Sropangriff 18L

Pioniere, Stommanbeur ber p. in ben
Oio.. unb Sorps>Abfd)nitten 188.

Pionierbelagerungstrains 18S. "betriebe

185. 209.

Pioniere, Pemaffnung bcr p. 19L Cin<
glieberung bcr P. 187.

Pioniere, Pefepaffungsamt 210.

'Pioniere, Oelbgeröt unb Ausrüftiing 191.

Pioniere, ileimatformationen 190. Son-
berformationen 189.

'pionicr<Plineurtampagnien 189.

'Pioniere, Paipfepub für bie P. 188, 209,

210, 21L -Ports 209.

Pioniere, Stpulen oerfip. Art 189.

'Pioniere, Organifation, Gpejialifierung ber

P. 188, 192, Permeprung im firiege

184, 190.

Pioniere, SBerfftätten 210.

Pionier-Pfefen 184.

Piftole 08 31L
Piflole, lange 24, 322.

Piftole Pergmann 9R. p. 18 1 32L
piftole, öftcrrcid)if(t)e 328,

Planfcgicgcn 118, 124.

Plottenreigcnbilbncr 22G.

Polijeibienft ber Staoallcric 20.

Poftbautolonne (Sernfpr.) 360.

'Pofibeijörben .329.

'Poft-ftraftniogenparts ,349.

'Poftübermaegungsamt, --Dertegr 330.

Prcfelnftminenroerfer 180.

Präcmqfl 186. 228. 234. 246.

'Piiloer, beutfd)es, ruffifdies 426. franjö«

nfrftes, cnglif(l)es, italienifri)es 422.

Quergalerie (Plinenfqftem) 214.

Onelfrt)cr, Qucifrfjmine 219.

Rab, 'Rüber 392.

'Rabbeltiing, -güriel, -reifen U3, 393.

Ranbftcliung 83.

'Raube 22.

'Raumbilbaufnagme 277.

Ranmiidjibilb unb Stieger 277.

Raupenteltc 171

Raupenlafttraftmagcn ,349.

'Reims (6ti)la^t 1918) 13.

'Reitenbc Artillerie 11^
'Rcnault<Xant 180, 183.

'Reporaturanflalten bcr Pioniere 210.

Referoetorps, AufftcUung ber R. 22.

Referteoffijierforps ber Selbarlillerie. AnS"

bilbung 128.

Rgeinbrüdentrain, |rf)iucrer 204.
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5oc^rjei(^Mi9. 4S7

!Ki)(ini|(t)c !DletaUiDaren> tinb üRafd)inen‘

fabrif, ÜRinenroerfer 156. @efd)üt3c unb
3ubel)ör 115. 129. 398. 402.

9<id)tbpgenauf(ag mit !Runbbli((fernrot)r

4,SO.

'JUdjItrci# 90j 4.SI,

!fii(btnia(d)inen 392.

ber Sefcbüge 430. brr Sattr<

rien 433.

tHic^tungsbörer 13&.

!Rid)tDer[abren, franjöfifrt)«», rulfiftbes QQ.

'Jtiegc([teUung 122.

'JRimaill)a>liaubtge 8L HL
!Kobr (3Ranl(lroI)r) 395. (Bollroljr) 396.

403. 410. llß.

!Kol)r. ßebensbaucr bcr !R. 396. 31«rbraii(t)

bcr 91. 3äL
9)abrDoriauf 414.

9iobftDffgrtuinming im befegUn @rbiet 322.

flobfloffmangrl für Slrtilleric 12^ 430. für

lonfbou 173, 128.

91ü(tlaiifbrcmfe 393.

'HücflaufiDicge 402. 405. 407.

9(ü(fmärtige Gtelliingen. ßtnien 261.

9iü(fäiig9bcfenfioe li

Saarbiirg (3d)la(l)t) 2Ü.

€ägetucrte 209.

Sammcltompognicn .328.

€anierungfür(orge 195. 1S2.

Sanitäl9au9rüftung. 91ad)fit)iib ber S. 4-57.

Sanilätsformationcn 19. <tompagnien 440.

6nnität9forp9, Organifation 438. ülerlufte

439.

€anität9traftn)agen*91bt(ilimg 343.

€anität9D]cfen 438.

6auerftofffd)Ub* unb >bel)onbIung9gerat

458.

6d)aUmc6trupp 9L
6(i)aUjcici)cn (91oci)ricl)lenmitte[) .367.

0(^an}jeugau9rüftung 18.

Scheinanlage 18. 96. 195, 263.

Scheinmerfer, Slerroenbung ber Set). 206.

Scheinmerfer, fahrbare 207, tragbare 207,

giof.Sch. 2QL
Scherenfernrohr 435.

Schiehanleitung für glat 135. 1.36

Schiehauobilbung, 'fertigteit 17, 20.

Schiegpläge in ber Ctappe 3.39.

Schiegfchulen für bie ürtiUerie 128.

Schiegoerfahren, beutfehes 89.

Sch>ffahrt9abtei(ungen 315. 318.

Schiffsoi^tiUerie im Sanbtriege 256.

Schlachtgruppe, -ftaffel oon glugseugen 55,

300. SQL

Schlepper (SIrt.) 843.

Schmetton), SaoaUerieforpo IL
Schmiermittel 35L
Schneiber-ßreujot'Xanf 183,

SchneUbrüctenbau 205.

Schrapnell 80. 8L 428,

Schugtafel für glot 18L
SchuBtoeiten, SSergrögerung bcr Sch. bet

fehroeren 'Artillerie 111, 387. 411. 429.

ber 9Jlincnttierfer ISO.

Schugmirtung, Steigerung bcr Sch. 387.

41L
Schügengraben 192, 253. ßinienführung

unb 'flrofil 254. Schu&felb 255. Auobau
259.

Schuhimpfung (llocten, Zi)phu9, Sholcra.

'Jtuhr, giedfieber) 452.

Schufifchiibe 393.

6chn>arjlofe<9Rafchinengen)chr 141,

Schroenfborfeit bcr 9)1. *85., Sleigeriing

163. 164.

Schwere Artillerie 108.

Schmere Artillerie im gelbtriegc LLL
Seeflieger 274. 303. 304.

Secflugftation 302. 303.

SeeflugtDefen .302.

Seeflugjeiige, 95crtucnbung (Sombenob^

rourf, Auftlörung, Cichtbilb) .303.

(Sampfflüge) 30L
Seelforgc 328.

Seitcnrichtfelb, SBergröherung 125.

Sclbftlabegeroehr 376. -farabiner 15 377.

Selbfttötigteit bcr gOhrer 17. 19. 20. 58.

Sicht,seichen 367.

Siegfriebftellung 13.

Siemeno-Schnelltelegraph 370.

Signalmittel 208. 211. 285. =tüchcr 300,

368.

Solbatenheim 340.

Sommcfchlacht 1916 36, 9Binenn>crfer in

bcr S. 161.

Sonberformationen für IBrüctenbau 204.

Sonbergefthühe, >ma^en 328.

Sonberintereffen im Koolitionotriege L
Spähtorb 290.

Spanifch-ameritanifcheo Komitee 331.

Spaten, »arbeit 18, ^ im Angriff 28.

Sperrfeuer 98, 101, 122.

Sperrfeuergruppe (Art.) 101.

Spionage in ber Stappe 332.

Sprenglabungen 2(X), 201, 219.

Sprengmine, leichte 166.

Sprengmunition nerfch. Art 200.

Sprengungen 264.

Stahl 259.
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48^ 5ad)oerj«i(^ius.

6tal)ll)elm 2^ il.

St. dijamont-Iant 183.

Startjtromanlagen 194. 262, "betriebe in

ber ßtappe 322.

Stortjtromtec^nit, Senuenbiing ber St.

208.

Slartftromtnippe 1^ 1S2.

Stellimg, offene, oerberfte, ber lUrtillerie

83, üü.

Stellungen, riiitiDärtige 193.

Stellungen, oerlcfjanjte lü.

Stellungsausbau ^ 2^ -fnfteme 253.

Stellungsbioifion 45.

Stellungstrieg 15, 252, im Seften 3Ü.

SteUungsfrieg 1914/1.'.; 30, 33, 1916 : 36,

1917: 43.

Stellungstrieg imb Aaoallerie 67. 70. IL
Stellungstrieg unb fi^iaere SIrtillerie 116.

Stirfftoffgeminnung 129.

Stollenanlagen (ÜKinentrieg) 21,5.

Stöningsfeuer 94, 100, 101, 123.

Störungstrupp 52.

Stoßtrupp 24, 59.

St. Quentin (SctjIacOt) unb lonts UJL
Stragburg 227.

Stragenuntertjaltung, <bautonipagnien 32L
Streuoerfnljren ber franj. Slrtitlerie ÜL
Sturm, i)ur(t)fül)rung bes 6t. 28.

Sturmbloct 47, -gruppe ber Slrtilleric 101,

-pan.;ertraftmagen-jlbteilg. 178, -trupp

36. 42. -bataillon 187. 189. -wagen 45.

59, OL 64.

Stülipiintt lUL

lagescinflüffc, Xabelte ber I. 98, 125,

132. 155.

Xattit ber Infanterie 12.

Xannenberg (Sd)lad)t) 10, 70.

Xont 45. 127. 129. 183. 262.

Xant, COaratteriftit ber X. (Xabelle) 183.

Xant, SKaffcneinfaf; ber X. 180.

Xant unb beutfifie f)eeresoeriDaltung 181.

Xant unb beutfd)e 3nbuftrie 178, 182.

XantabmeOrgef^üg 46, -traftmagen 343.

-abu)cl)rfi)ftem 175. 185. 21)3.

Xantangri^ 172, 17L
Xontbatterien 85, -torps (engl.) 177, -jone

64.

Xantbau, SiOmierigteiten 182.

Xantbetömpfung 154. 172. 176. 179. 180.

-gemeljr ^ 176, 476. 477. -tömpfe,

beutf(t)e 178 ff., -mafd)inengen>ct)r 176,

•mtne 201. -motoren 178, -ftellen 348.

truppen (Sataillon,Srigabc) 175. -toert-

ftatt, beutfrOe 127.

Xornopol (6d)1ad)t) U,
Xarnom-^orlice (SiOlaitjt) LL
Xäufdjungsanlagen 96, 118.

Xertjnit, (Sinflufe ber X. auf ben Snfan-

terietampf 5L
Xed)niftf)e '.Betriebe ber (Itappe 32L
XelegrapOenformationcn, -truppen 355,

!D2obiimad;ung 356, Störten 352.

Xiefcnglieberung ber 'Artillerie 9L 120,

ber 'JOtinemuerfer 160, ber 'Berteibigung

12, 35, 38.

Xiefeiijone 48.

Xolmein (Sdjladjt) LL
Xorpeboflug^eug 303, 3ÜL
loul 226, 228.

Xronsportted)nit 5.

Xreffenglieberung ber Artillerie 256. 257.

2,59. ber 9Kinen 2L5. ber Stellungen

256.

Xrict)terfelb, -ftellung 3L 38, 65.

XricOterfprengungen 214. iiberlabcne 219.

Xroden^altung ber Stellungen 195.

Xrommelfeuer 31. 35. 99.

Xruppen, Xüdjtigteit ber Xr. 16.

Xrnppcn, 'lleubilbungen uon Xr. 19.

Xruppen, Unterbringung ber Xr. in ber

(ftappe 339.

Xruppenfd)ulen 339. -oerfdjiebungen mit

ber Si|enbal)n 0, 9, 310. 313. .339. -roert-

ftötten .325.

I'-Bootsbetömpfung burd) SloOl^uge 304.

Uberlanbmerte, -jentralen 209.

llberrafd)ungsangriff 40, 41, -fcOtuem-

mungen 262. -feften oou (Bemöffcrn

205.

überwadjungslinien gegen Sließtr 14L
Ufirjünber 429.

Utraine, Befe(5ung burd) Haoallerie 73.

Umfaffung, operatioe lü.

Ilmnageln ruffifd)er Bahnen 313.

Ungebämpfte SBellen 366.

Untertunftsbmiten 19L
Unterfd)lupfe, -ftönbe, -tretröume 30, 96,

141. 193.

Unteru)afferpt)Olograpl)ie 280.

Urlauberfd)nell5üge 312. -oertebr 316.

Berbinbungsgröben 96, -loege 195.

Berbinbungsmittel 6.

Berbectte ArtillerieftcUung 83.

Berbun, Angriff 1916 36. 110. 121. 161.

228. 247. 265.

Berbun, (6(01aci)t) iicrbft 1916 39.

Berbuntlungsjane 140.
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Sa4K>(rjei(^s. 489

»erfloien (but(^ Mrt.) 94, 126.

Sergeltungsfeuer 105, 123.

Seriufte: Of63>(re 441, Unteroffijicre unb

ÜRannfi^aften 442, ber (Begner 442.

SSermeffungstruppen 126.

Serniditungsfeuer 100, 123.

äiernic^tungsgebantc 3.

Serpflcgungsnaibft^ub, -lUgf, -bepot» 323,

SJerfcbleitrung 29, 193.

Btrfdjlüne 39L
BeT|<bmeI}ung ber Selb, unb

rie 102.

Berflärter 368,

Berftärtungsbatterien 102, 123.

Berleibigung, angriffsmeife B. 42, beweg,

liebe B. 12, 258, 266, elafltfdje B. 44,

^ 64.

Berteibigung, 6lärte ber B. IL
Berteibigung, liefenglieberung ber B. 12.

Berteilungsbobiibof 323.

Berwri(blici)ung ber Bf<rbe TL
Berwenbung ber Saoallerie 62.

Beterinärofbjier 23.

Biebbepots .324.

Billers-Brelonneu; (Seblaebt) unb Xante

129.

Bollbabnen 124.

BoUrobr 396.

Borberbangftellung 31, 255.

Borfelb 49, 'jone 93, >beleu(btung 166. 261.

Borgefcbobene Stellung IS.

Borboler (Suff,, S(6er<) 394. 395.

Bulfanifieranftalt Brüffel 348.

Babengräben 33, 99.

üSaffennaebfebub 323. ,|ecbnit 16.

Slaffenwefen 375.

Sarfebau, Bormarfeb auf 99. 1914 70,

Seftung 229, 233.

Safferftraben im SSeften 310. im Often

315, ,anlagen 321.

Blafferoerforgung 195, 19L 261.

XBe^felftcUungen 123.

Bleebfetftuben 333.

Biegebau fär febmerfte Sobrstufl* 193.

ISeilfebe ftraiitbeit 4^
Blertftattjüge 348,

Bleitermarten 125.

ffiettlauf jum SReere 10.

SBbipptl'Xant 183.

SBiberftanbenefUr lOL
SBillc bee 13,

9Sinterfeblaebt in SRafuren 10.

Sirlungefebieben 101, 113.

Blirtfebafteausfebub 333, ,tompagnie 337.

Biirtfe^ltliebe Bbteilung bee ®eneral,3n,

tenbonten 339.

BBunbbceinfetlionemittel 443.

Blunbbeilung 443.

Blunbftarrtrampf 442.

Blurfmincntarren 165.

Sfer 262.

3abnörjle 439.

3eiger}ieleinri(btung ber BRörfer 433.

3eit}ünber, meebonifeber, für 132.

3erftörungearbeiten 198, 199, 200.

3erftörungefeuer 9^ 124.

3ieleinri(btung ber beutfeben gelbgefebüge

431. ber lO^rm, unb 15,cm,$tanonen

432. ber febweren Selbbaubibe unb bee

Blörfere 432.

3ioilarbeiterbalaillone 333. .orbeiteamt

333.

3iDilbeoölterung im befegten ®ebiel, är5t,

liebe unb fanitöre SüirfofO' 327.

3iDiIluftmarten 272.

3ioi(permaltung ber (Etappe 329.

31oc}om (^laebt) 22.

3onenbefeftigung 257.

3ug (3nf.), Buebilbung 23.

3utunfletiieg 16.

3ünbungen für Sprenglabungen 20L
3urüetDcrlegen ber S^ont 13.

3ufammenwirten ber Brtillcrie unb 3n<

fonterie 12, IL 32, 33, 87, lOL
3ufammenmirren ber Brtillerie unb

ger 113.

3ufammenmirten ber Brtillerie unb Bli,

nenmerfer US, 16Q, 164.

3ufammenwirten ber S<lb, unb
artiOerie 80.

3ufammenmirten ber Infanterie unb Bti,

nenmerfer 164.

3mifebengelänbe 232. 259.
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